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^ier rul^t ein ßinb, ba§ fid^ im SOBalb berirrte,

2Bir fanben’ä nid^t, bod^ fanb’g ber treue ^irte,

Unb ^)at, berlpeil mir fd^Iiefen in ber 9tad^t,

©0 in be0 em’gen 35ater0 .^au0 gebrad^t.

€o fielet auf einem fleinen Ärenj im Äirc^^ofe

be0 SBaIbborfe0. ^aft bötte fid^ bie mebmütbige

©rabf(^rift mieberl^olt, aber ein gütiges @ef(|i(f be=

mabrte ben SRamen bellten

«Sofcpb im ©d;nee/' nnb fein ^rrmeg mürbe ber

SBegmeifer auS toielem ßlenb ju bielem ©lüdf.
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(Erjles

3ft nocf) nicfct Sag?

„3Äutter, ift iiod; nic^t 3:ag?" fragte bag Äinb,

fic^ int SBett aufrid^tenb.

„9iein, no4) lang nid)t. 3öaä baft bu? — 0ei

rulf)ig unb fcfjlaf."

S'aä £inb war eine SBeile ftitt, bann fragte e§

wieber mit I;alber Stimme
: „afhitter, ift noc^ nid^t

3^ag?"

„2BaS ift benn baö, ^ofepf)? Sei bo^ mf)ig.

Safe mid^ fd^Iafen, nnb fd^Iaf auc^. Set’ nodi; ein=

mal, bann wirb ber Sd^Iaf fommen.

"

2)ie fötutter fagte bem tinbc nod^malg bag 3kdE)t=

gebet toor, unb betete feife mit, bann fd^IoB fie: „@ut
9iad^t je^t."

®ag Äinb War geraume 3eit ftiü. 2llg aber bie

3Jtntter fid^ in i^rem Sett umwenbete, rief el leife:

„SRtitter!"

Sutr6a{^, ooftpl; im $*nfe. i

Digilized by Google



2

Äeine 9lnteort.

„SRutter! 50iutter! SRuttcr!"

„9Sa§ gibt’^, tnaS millft bu beim?"

„3Jliitter, ift je^t no^ niÄt $tag?"

bift ein böfer Sitb, ein ganj bofer. ^annft

bu mir benn nic^t bie laffen? ^d; bin

mnb genug, bin l;eut breimal im SBalb gemefen.

Sßenn bu mid^ je^t no(^ einmal medft, mirb bir

bag 6I;riftfinbIe morgen Slbenb nichts einiegen, alg

eine 9tutl^e. 3»^ einmal in ben

2Balb iinb I^bP bir eine, ©ut 9la^t ! 6d^Iaf lool^L

§ord;, ber 2öäc^ter ruft erft 3^olf Ul)r an."

®er ^?nabe feufjte nod^ einmal tief, fagte: ,,©ut

9ladf)t big morgen," unb loidelte fi(^ ganj in bie

Äiffen.

ßg mar eine fleine bunfle Kammer, gerabe unter

bem Strof)bad^, ino biefeg ©effirädf) gefüf)rt mürbe.

®ie Sd^eiben an bem fleinen maren ge^

froren, bag fieUe Sllonblid^t braunen fonnte nidf>t

burdfibringen. ®ie 3Jiutter ftanb auf unb beugte ftdfi

über bag ^inb. ßg ft^lief ruf)ig unb feft. ®ie

SOiutter aber fonnte nid;t melir fdiilafen, fo fdfmell

‘
fie aud^ mieber ing Sett gel;ufd^t mar unb bie Slugen

fd^Io^, benn faft laut f^irac^ fie: „Unb menn er mid^
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noc^ unb ic^ glaub’«, tro^ aHebem, ba^

baö uoc^ tüirb, er fann uic^t auberä, er mufs . . . . .

Unb iuenn er mid^ ^eim^olt, tnaS l^at er berfäumt

an mir unb an unferm Äinb? S)ie 3a^)re fommen

ni(^t mieber, man fie nur ßinmal im Seben.

0 menn man no(^ einmal bon born anfangen bürfte,

trenn man noc^ einmal aufma(|en bürfte unb eg ifl

nid^t iba^r, ba§ man fo fdeiner .... Söenn man

einmal gefehlt Ifjat, mufe man fein Sebenlang bran

tragen. @g nimmt’g einem feing ab. Sft eg benn

tbal^r, bafe id^ einmal fo luftig geloefen, toie bie Seut

fagen? Sßag ift benn bag, bafe bag Äinb breimal

gerufen i^at: ift no(| ni(^t 2:ag? iöag foE aug bem

2^ag merben? — D 3lbam! ö Slbam! ®u meifet

nid;t, trag id^ burt^mai^en mu§; müfeteft bu’g, bu

fönnteft je^t aud^ ni(^t fd^lafen
"

®er Sad^, ber ^tinter bem .^aufe flo§, mar ju;

gefroren, aber in ber SRad^t Störte man bag ©ur^

geln beg Söafferg unter ber ßigbedfe.

®ic ©ebanfen ber ©d^laflofen folgten bem Saufe

beg SBad^eg, ftromauf ireit ^ünaug, unb mie ber

58ad^, nad^bem er burd^ untregfame Sl^äler unb tiefe

Sd^lud^ten gefloffen, bei ber .^eibenmül^lc aufgel^alten

trirb unb groEenb über’g 9lab ftürjt unb fd^äumt
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unb tuirbelt, fo f(i^äuinten unb tt»irbelten auc^ bie

©ebatifen ber SBad^enben in ber ®a in ber

SÄül^Ic ba föol^nt ja bie ©ntfe^id^e, auf bic bie

Eltern 2lbam§ il^r Sluge gerid^tet l^aben. ^eibcii=

müHerS Xoni lf)at für ein befonberä brabeS unb gut=

IfjerjigeS 3Käbd^en gegolten unb 5eigt fic^ je|t fo

grunbfd^led^t 2ßa§ toiUft bu bon beS |)eiben=

müHerg S^oni? ®ie ift bir uid^tS fc^ulbig. 2lber

er? aber Slbatn? S)ie ^önbe ber ©(^laflofen baEten

fid^, fie füf)lte einen ©tid^ burd^’^ ^erj unb fie

fnirfd^te bor fid^ l^in: „SBenn er untreu loerben

fönnte! 9tein, er fann’ö nid^t, aber n?enn er’f'

fönnte, i(^ leib’ä ni(^t, id^ trete in bie Äirdfie mit

meinem Qofebl^, nein, ba§ ni($t, idfi nebme Um nid^t

mit, idf) attein, id^ fd^reie: idfi leib’g nid^t, unb bann

ibiE idf) felgen, ob ein- ifjfarrer fie jufammengibt."

®er §8ad^ fließt toieber ftitt burd^ ein 2Biefen=

tl^al
;
halb ba balb bort am Uferranb fielet ein £aub=

f)oIjbaum, aber fjübcn unb brüben an ben ^Bergen

bid^te ]f)od^ftämmige S^annentbälber: über Reifen ftürst

ber 93ad^ mieber in untoegfame ©d^ludi;ten; je|t gebt’^

f(^neE. 3)a ift ein Sblarlftein. finb mir ba=

beim" — b^it einmal ber Slbam gefagt, unb e^ ift

bodb nodb eine gute ©tunbe bi§ jum 9töttmann»bof,
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ba ift ja fd^on ber Ottcrgtüaiiger Söalb, bcr baju

ge^)ört, unb e§ ifl ein füllet ißlä^d^en am

— bic @d;lafIofe fä^rt fid^ mit ber falten ^anb

über bie l^ei^en 2ßangen, bort bei ber breiten

93ud^e, bort l^at fie 3lbam jum ©rftenmale gefügt.

Äein aJlenfd^ auf ber SBelt glaubt’g, unb fie felber

batte e§ auch ni(bt geglaubt, bafe er fo beräli<b

gut unb fo gefprädbfam unb fo Unb unb fo luftig

fein fann. toar ein fd^öner Sommertag, gejtcrn

bat’^ fürdbterlicb gewittert, baä war ein Sturm unb

iöli§ unb ®onner, baf; man hätte glauben mögen,

ei bleibt fein Saum mehr aufrecht ftcben im SBalb.

3ia fo ift’g hier oben, fo braufeen im SBalb unb

fo brin im^aufe; ba ift auch oft ein ©elärm unb

Schelten unb i^oltern, ba§ man glaubt, SllleS wirb

einanber ermorben, unb am anbern Jtag ift 2lHeö

nicht ba gewefen. 6in fchöner Sommertag war’ä

bamalS, in allen Slinnfen fließen Sache unb tbun

laut unb eilen, wie wenn fie wüßten, baß fie nur

einen S^ag ju leben hätten, unb morgen ift wieber

nichts ba. 5Die Sögel fingen unb bie SBäfdherin am

Sach fann audh nicht anberS, fie muß audh fingen,

unb warum foH fie nicht? Sie ift ja noch jung unb

ohne Sorgen? Sie fann üiel Sieber, fie hßt fie bon
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il^rem SSater gelernt, ber bor 3eiten ber luftigfte

unb gefangreic^fte njar. fommen 3Jlänner ben

iBad^ hierunter, eg ift je|t irieber SBaffer genug gum

g-Iö^en, unb fc^au, tüie gefd^icft! ®a tommt 2lbatn,

ber.^augfol^n, auf einem eiujigen ©tamm, ber ©tamnt

brel^t fid^ immer ringgum, aber ber Slbam ift ge--

fd^icft, er f)ält fid^ feft unb aufred^t, unb mie er bei

ber SBäfd^erin ift, lä^t er ben ©tamm allein fd^tuim^

men, ftemmt bie fftuberftange in ben Sad^, l^ebt fi(^

baran in bie ^öf)e unb fpringt mit einem fedten

©a| ang Ufer. ®ie SBäfd^erin lad^t, mie fie ben

riefigen jungen 3Kann mit ben f)of)en SBafferftiefeln

in ber £uft baumein fie^it; unb fie erfd^ridft ing

^erj f)inein, mie er blö|li(^ bor ibr ftebt.

„3d; bab’ bir’g fdbon lang fagen motten, idb banf

bir" — fagt Slbam.

. „SBarum? Sßofür?"

„®ab bu eg bei meiner 9)tutter augbältft."

„3db biene, befomme meinen £obn unb mufe

a'ucb mag bafür augbalten, unb beine ttttutter bat’g

hart genug, fie ift bßg auf unfern Herrgott, meil

bein S3rube'r beim §oIjf(^Iagen umgefommen ift
;

fie

ift mit ©Ott unb ber 2BeIt bög unb bat’g felber am

böfeften babei."
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2lbatn f(J^aut fie mit großen Slugen an, „bu

bift . . . bu märft . . ftottert er, „ja bu!" Gg

^urft in feinen 3Jiienen, er l^ält bie ^atenftange

unb plö^Ii(i^ f(^reit er: „ißoHt il^r eud^ ba

l^inlegen? gort toon ba!"

©r fpringt in ben S3ad^, ba^ baS SSaffer ^)od^

auffpri^t unb ftö^t bie ©tämme, bie fic^ bei einer

^Biegung be§ Uferg auf einanber gelegt fjatten, mit

getoaltiger Äraft in bie Strömung.

äRartina fielet il^m ftaunenb na^. 2Ba§ gel^t mit

bem Slbam oor? Gr oerfc^minbet , man I;ört il;n

Weiter unten nod^ mit ben anbem glö§em fd^reien,

bann ift aHe^ füll.

3Bo(|enIang rebet 2lbam mit 9)tartina fein 2öort,

er grüfet fie faum. 2lber im ^erbfte — bie Äül^e

weiben auf ber 2Biefe unb aud^ ber Stier. SRartina

ge^»t an ber 2öiefe oorüber, ben Serg f)inab — e^

ift fein 93runnen am .^aufe auf ber |)od^ebene, man

mufe ba§ 3::rinfwaffer l^albwegS beS SBergeS bofen —
ba fiebt fUtartina, wie ber Stier plö^Iidb ben Äopf

bodb 'f)eU unb }u rennen beginnt. G§ ift fdbön,

wie baä fdbwerfällige Stbwr fo Iei(bt baber tanjelt,

aber ber Hirtenjunge ruft: „9tette bicb, 5Dlartinal

S)er Stier nimmt bi(b auf."
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9Kartina t^ut einen geHenben Sd^rei, rennt mit

jurüdgemanbtern ©efic^te batoon unb ftürjt nieber.

Sd^on l^ört fte ba§ Sd^nauben beg Stiert fid^ nal^e,

aber je|t brüHt er mäd^tig am S5oben. Slbam ift

berbei geeilt, er fa^t ben Stier an ben Römern

unb brüdt i^m ben Äopf nieber, big bie Änec^te

berbeifommen unb ibn bänbigen helfen.

3Kartina ift gerettet unb Slbam jagt nur: „6in

anbermal, menn bu an ber SßSiefe öorbeigebft, fe^’

bein rotbeS ^opftudb nidbt auf."

Stbam ift tooll SSIut, unb 9Kartina fragt: „Hm

©otteg mißen! $at bir ber Stier mag getban?"

,,3Jladb’ feinen Särm, eg ift gar nidbtg; ber

Stier blutet aug bem 3ßaul, unb ba bat er mid;

t»oßgefbri|t. ©eb’ bu je^t unb bof’ SBaffer." @r

manbte fidb unb ging nach bem SBeiber, um fidb

rein ju mafdben.

©rft brunten am Srunnen mürbe SJlartina ibreg

S(brecfg redbt inne; fie erfannte, in mel(ber ©efabr

fie gemefen unb mie Slbam fie gerettet batte- Sic

meinte, unb in biefe S^b^^änen fio§ audb SScmunbe;

rung unb berjinniger ®anf für ben ftarten, guten

3Kenfdben. 2lm SDlittag bött fie, mie bie 9Jtutter ju

9lbam fagt: „®u bift ber einfältigfte, nidbtgnubigfte
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@efeH üon ber SBelt; gel^ft in Stobeggefa^r, um eine

bumme 3Jiagb ju retten."

„SBiH’S ni^t me^r tl^un," ermiberte 3lbam.

„©laub’g," fagte ber SSater fc^niunjelnb , „ba§

t^uft bu nid^t jum jmeitenmal, ba§ bu einen Stier

an ben Römern feft l^ältft unb bleibft am Seben.

9tur f(^abe, bafe ba§ SRiemanb gefeben bat. 5)a§

ift ein StücE, »on bem bie gange ©egenb reben

müfete."

Slbam grüßte üon ba an SRartina freunblidb,

rebete aber fein übrige^ SBort mit ibr. ©r fcbien

fidb baran gu genügen, baß fie ibm gu einem rechten

SRöttmanngftüd üerbolfen batte.

Sßieber mufcb Sbiartina am S3a(b, ba ftanb 3lbam

öor ibr.

,,'Sift mobl auf?" fragt er.

„iRein, mir liegt nodb Sdbred in ben ©Iie=

bem, aber bir merbe ich mein Seben banfen, fo

tang icb
—

"

„®atoon mill idb nidbtg bö^en. ®er Stier ift

eigentlidb nidbt bö8. ©S ift fein ^ier bög, fein

9toß unb fein Stier, menn man’g nicht burdb $e^en

unb Stupfen unb bummeg 2luffcheuchen bon jung

auf bö§ madbt. ®ann finb fie’g freilich. 3>e$t aber.
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ja, ja bu tuei^t 2lIIeS unb

bu . . . bu ^aft mid^ aud^ fo grab toie id^ bid^?"

6r fonnte nid^t Diel reben, aber im 93Ucf feines

SlugeS lag eine gebannte, tiefmäd^tige 3örtlid^feit,

lüie er Martina anfd^aute unb feine $anb auf i^re

€d^ulter legte. Unb bamalS b^t er ben erflen Äufe

gegeben, unb eS hätte fein Menfdb geglaubt, ba^

ber Slbam fo fanft unb fo gut fein fann; aber toeb

bat’S bodb getban, toie er fie um ben ^alS nimmt,

er bf*-t eben nidbt getourt, bafe baS ftarf jugefa^t

ift, unb er ladbt, mie ibm Martina baS fagt, unb

er bittet: ,,2ebr’ midb’S, toie man ©inen fanfter um

ben ^alS nimmt. ©teU’ bidb ba auf ben S3aum=

ftumpf. ©o!"

Unb ba fie ibn umfaßt, trägt er fie herum toie

ein Heines Äinb, unb fie ift bo(b audb ftart unb gro§.

©ie fteben ioieber neben einanber unter ber §8udbe,

unb Martina fcbaut auf burdb bie Slätter, toorauf

bie fdbrägen ©onnenftrablen faßen.

,,©dbau’, mie fdbön ber S3aum!" fagt fie.

„®er ift nidbtS nu^," ertoibert Slbam, „ber bat

lauter Söalb (©ejmeige) unb faft feinen ©tamm."

„3db mein’S ja nicht fo. ©dbau’ nur, toie grünj

golbig er je^t gli^ert unb glänjt"
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re^t, baS ift fd()ön/' fagt Slbatn, unb fein

Singe ift fo milb, unb auf feinem berben ^o(J^rotI;en

3lngefidi)te fpielen gittembe 6onnenftraf)Ien. 3^^

ßrftenmal fdf)ien i^m anfjugel^en, bafe ein Saum

no(^ anber^ an}ufef)en ift, al§ um feinen ^loljmertl)

ju fc^ä|en.

Unb fo oft Sßartina an ben Slufblid burd) bic

S3udf>e badete, ba toar’S, al6 ob jener 6onnenftrabl

emig leuchtete unb nie oerlöfd^en lönne.

9Bie ju einer Setif>euerung bie §anb SKartina’ö

faffenb, fagte Slbam: „®en Saum lab ftel^en, ber

barf nid^t gefd^Iagen merben. Saum, fomm’ jur

^od^jeit! Ober nein, bleib’ nur ftefjen, bu follft

luftige SJtufi! f)ören, menn’g jur ^od^jeit gef)t. SJlar-

tina, f^en!’ mir toaS. |)aft bu nic^t§, toaä bu mir

fd^enlen fannft?"

„^(ä) bin arm unb f>ab’ nid^tä."

„3d^ fefie mag, bag id^ f>aben mödf)te. gc^enfft

bu mir’g?"

„3a — mag eg ift, mag bu miaft."

„Sd^au’, ba auf beiner Sruff, ba ift bein Stame

eingefe^t; reib’ <Stüdt aug unb gib mir’g/'

„®ag lierj aug bem Seib reibe idf) mir aug unb

gebe bir’g."
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Sie inanbte ab, rife aug bem ^ctnbe ba§

Stüd, iro il^r 9iame eingefe|t iuar, unb gab’§ il^m.

,,^d) geb’ bir fagte er, „fic^ bid^ um,

fo tueit bu fte^»ft, 3(lle§ ift bein."

Sei biefem Slnnif, tuie reid^ Slbam »rar unb

»rie arm Sbiartina, »rollte S^rauer über fie fommen,

aber 3lbam l^ielt il^re ^anb, unb ba l^atte uid^tä

eine 3Äad^t als er allein.

©S mar eine übermäd^tige, »rilbe, 2lIIeS rer=

geffenbe Siebe, bie bie Seiben erfaßt l^atte, unb

balb fam S^rauer unb ©lenb.

2lbam »rar jum ©rftenmal in feinem Seben mit

einem rf»einab»rärtS bis nad^ ^ollanb gefd^idlt

morben, unb in ber 3^it feiner Slbmefen^icit mürbe

9Jlartina mit Sd^imbf unb Sd^anbe auS bem ^aufe

rerfto^en . . .

3)aS maren bie Silber ber Sergangen^ieit, glüdf=

felige unb jammerbolle, fie jogen je^t mieber einmal

ror SOlartina in ber Sad^fammer »orüber

Sie bedfte fid^ bie Slugen mit bem Äiffen ju. ®ie

.^äl^ne frä^iten je^f im ®orfe, ba bie 3Jlitternad^t

fidl; gemenbet f>atte.

„®aS ift beS |iäfpele’S ^a^n, ber fo !rä^)t;

ber Jpäfpele l^at fi(^ ja bie neumobifd^en ^ü^ner
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angefd^afft. SSie grob unb breit fräl;t ber l^o(^beinige

$al^n; ba flingt’3 bei ben ©inl^eimifd^en oiel luftiger.

®er ^äfpele ift bod^ ein guter 3Jlenfd^ unb gegen

baiS ^inb ift er fo feelen^gut; ber l^at’ä gut gemeint,

toie er einmal gefagt f>at: Sblartina, in meinen

Slugen bift bu eine SBittfrau, nnb eine braoe SBitt=

frau. — ^a, aber lieber ©ott, mein 3)lann lebt

nod^.— ®u bauerft mid^, aber id^ fann nid;t. 9iein,

nein, fein ©ebanfe ....

0f)ne Sfufie ju finben, fiarrte aJlartina ben Stag

fieran. Oft fd^ien ftd^ ber Sd^Iaf i^rer erbarmen ju

motten, aber faum l^atte fie bie Slugen gefd^loffen,

als fie mieber auffd^raf
;

fie glaubte bie «Stimme ber

milben Slöttmännin gu l^ören, if>r f(^arfe§ l^ö^nenbeS

^efidt)t ju felgen, unb leife fagte Sttartina oor fid;

f)in: /,Sft nodb ni(|t Stag?"
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Gin 3tüifgef<ing i»irb untcrbroc^ien unb Inteber aufgencmmen.

Um biefelbe Stunbe, al§ ba§ Äinb in ber S)ad^=

fainmer erma<3^te unb fo unrul^tg blieb, brannten

neben ber Sampe nod^ jmei Sichter in ber SSobn^

ftube be§ ißfarrbaufe^ , unb brei 3Jienfd^en fa^en

iüol^Igemutb um ben runben Xifd^
;

e§ mar ber ißfar-

rer, bie ißfarrerin unb beren Smber, ein junger

Sanbmirtl^. mar bebaglid^ marrn in ber ©tube

;

in ben ißaufen bei ©ej^iräd^l börte man balb einen

Srata^fel auf bem OfenfimI gifi^en, balb fpradb ber

Äeffel in berDfenröbrc aud; ein 2ßort barein, all

moEte er jagen, el ift noch Stoff genug ba ju

gutem ©rog. ®er ißfarrer, ber fonft nid^t raudf)te,

befab bie ©efd;idli(bteit, bab er, menn ein ©aft

fam, au^ gu raud^en öerftanb; babei bergab

bo(b feine ®ofe uid^t, unb fo oft er eine ifirife

nahm, bot er auch bem ©d^mager eine an, ber
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bann rcgelntä^ig banfte. ®er 5ßfarrer betrad^tetc

mit offenbarem 2Bof)IgefaHen feinen «Sdfitoager unb

bie ißfarrerin fal^ aud^ bigtoeilen bon if>rer ©tidferei

— eS ift ein ©efd^enf für morgige 2öeil;nadf>ten —
mit ftrai)Ienben Singen in ba§ 3lngefi(|t ifirel S3ruber3.

,,5)ag f)aft bn brab gemadbt," mieberl^olte ber

ipfarrer, unb fein feinet länglid^eg ©efid^t mit ben

feinen fd^malen Sib))en, ben hjafferblauen Singen nnb

ber f)of>en gemblbten ©tirne gewann einen nod^ ftär;

Icren SluSbmdf innigen 2Bof)lwoßenS, alä fonft immer

barauf auägebreitet lag. „®a§ fmft bn brab ge^

mad^t, ba§ bn bie geiertage für nnä Urlaub genom=

men f)aft, aber," fe^te er lä(^elnb ^»injn nnb f($autc

nad^ ber glinte, bie in ber ©die lel^nte, „bein gagb=

gewel^r wirb bir lf)ier nid^t biel einbringen, wenn

bu nid^t bießeid^t ba§ ©lüdE l^aft, ben SBolf gu

treffen, ber !f)ier in ber ©egenb umgef)en foß."

„gd^ bin nid^t blofe gum S3efud^ unb nidf)t blo^

jnr gagb gefommen," entgcgnete ber junge £anb=

wirtl^ mit wof)ltonenber tief anfpred^enber ©timme,

„id^ foß Seinen, lieber ©d^Wager,-andf) bie SBitte anS

^erj legen, ba§ ©ie gf>re 93ewerbung um bie ©teße

im Dbenwalb gurü(fne!f)men unb warten mögen, bis

eine ©teße in ber SRä^)e ber ^auptftabt ober in ber

Digilized by Googic



16

^auptftabt felbft offen loirb. ®er Cnfel ^ettler, bcr

jefet 6onfiftoriaIpräfibent toirb, f>at berf^jrod^en,

bie erfic offene Stelle ju geben."

„3ft nid^t moglid^. toäre mir erioünfd^t, für

Sinn nnb für mid^, ben (SItem naf>e ju fein, unb

id^ f)abe aud^ oft einen toa^iren ®urft nac^ guter

SDlufif
;
aber id^ tauge nidfit in bie neue Ortl^oboyie

unb in ba§ 3lufpaffen, ob man au(| ftreng tird^Iid^

iprebige. Unb ba ift unter meinen SlmtSbrübem ein

etoigeg ©eforge für ba§ Seelen^ieil ber ißfarrfinber,

ein gegenfeitigeg9tecebte=@eben, ba§ biel toon ißraf)Ie=

rei l^at. ©§ ift bamit, ioie mit ber ©rjie^ung; je

toeniger bon ©rgie^iung ©Itern anmenben, um fo

me^ir tbiffen fie fel^r gefc^eit babon 5U fpredben. Seib

brab unb if>r erjiel^t o^>ne biel Äunft unb ot)ne be=

ftänbige 3lngft unb gürforge eure eignen Äinber unb

eure i^farrfinber. ^d^ toei§, id^ ftefje auf bem S3o=

ben ber reinen Sef>re, fo toeit meine Äraft reid^t,

unb überf)au))t bin id() eigentlid^ ein ©egner aller

Sßerfe^ungen. 3Ran mu§ mit ben 3Jlenf^en alt mer=

ben, auf bie man mirfen foU. 3tn einer guten

Staatgeinrid^tung follte man auf ber Stelle bleibenb

in ©efjaltSerl^öl^ung borrüdfen. midi; um

bie Stelle im Dbenmalb nur gemelbet, toeil id^ füf)Ie,
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t)a§ für bic Strafjajen l^ier anfange alt ju tnerbcn'

nnb aud^ tneil id^ einer fHol^l^eit nid^t inel^ren fann,

bie mir ba§ ^erj empört. ®odf>, Ia§ unS je|t

fingen."

@r ftanb auf, fe^te fid^ an ba^ Planier nnb

begann baS SSorfpiel feiner SieblingSmelobie, unb bie

^farrerin nnb ber junge Sanbmirtb fangen mit

geübten Stimmen ba§ 3)uett aug 2;itu8:

£ab ©lüdf, lab Sd^merj un8 tbeilen.

@8 mar mie ein Sidfifaffen treuer ^änbe, ein

^lüdffeligeä Umfdfilingen , inbem bie beiben Stimmen

pfammentönten in ber marmberjigen 9Kelobie.

, Sdf)on mä^irenb beg SingenS mar eS mel^rmals,

«Is ob man ijSeitfd^enfnallen oor bem ^aufe ^lörte;

man ad^tete ni(|t barauf unb rebete fid^ aud^ mieberum

€in, bab eg ^äuf(|ung fein muffe. Sle^t, ba ber ®e:

fang geenbet f>atte, P^e man rafd^eg unb lauteg

^eitfd^enfnaHen
;

bie ißfarrerin öffnete bag genfter

imb fragte in bie fUad^t binaug: „Sft 3enmnb ba?"

„9ia freilidf)," antmortete eine grobe Stimme.

®ie ipfarrerin fd^Iob fc^nell bag genfter, benn

ein eifiger fiuftftrom brang hierein unb bie SBangen

ber Sängerin glü^iten. ®er junge Sanbmirt^i mollte

nad^fd^auen, mer eg fei; aber bie forglid^e ififarrerin.

Sluer&ac^, int @c^nce. 2
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il^n juriicE, lr>eil er auc^ er|)i^t fei. Sie fdfiicfte

bie 9Jiagb l^inab iinb beflagte iinterbe§, ba§ bieUeid)t

i^r SJlatin l)eute in foI(|er auf ben 2Beg

müffe.

®ie SJiagb fani balb lieber unb berid^tete, e^

fei ein gnl^rinerf ba üon ber hjilben fRöttmänniiv

ber ^err Pfarrer folle fogleidf) 5U i^r fomnten.

Slbani ba ober ein Äned^t?" fragte ber

ifjfarrer.

„@in Äned^t."

„Gr foH I;erauffonttnen unb einftoeilen etioaS

Söarnieg ju fi(| ne^imen, bis id^ fertig bin."

®ie ipfarrerin bat unb bef(|tt)or il^ren 3Jtann,

fid^ bodt; l^eute nid^t mef)r bem böfen S)rad^en ju

lieb in fiebenSgefal^r ju begeben, eS fei ja fd^on bei

2:ag in fold^er igafireSjeit lebenSgefö^rlid^, ben weiten

SBeg nad^ fRöttmannSl^of jii faf>ren, wie biel nte^ir

bei fRad^t.

„3)iu§ ein Slrst ju einem Äranten unb barf nid^t

nac^ Söinb unb SQBetter fragen, wie biel ntelfir id^,"

erwiberte ber ifjfarrer.

2)er Äned(>t fam in bie ©tube, ber ißfarrer gab

i'^m ein ©laS ®rog unb fragte: ,,©tef)t’S fo fd^Iimm

mit ber Siöttmännin ?"
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,,^o! ©0 juft nic^t. ©ie fann noc^

treibli(^ f(j^inH)fen imb ftud^en."

?lun bef^iDor bie 5jßfarrerin i^iren 3Äann abcr=

malS, bo(j^ ju lüarten bis eS fei; fie iüolle eS

toor ©Ott toerantföorten, toenn bie toilbe SRötttnännin

ol^ne geiftlid^en 93eiftanb auS ber Söelt gel^e. ®ie

ißfarrerin f^ien aber bo(j^ fcä^on ju loiffen, ba§ i^re

©inreben ni(^tS fielfeii, benn ioäfirenb fie fo bringenb

abma^»nte, fd^üttete fie ettoaS ßirfd^engeift in ein

ftrol^umflod^teneS ben großen ©c^afs

))elä herbei unb ftedte baS gläfc^d^en in bie 3^af(^e.

®er junge Sanbioirtf) iooEtc ben ©d^toager be=

gleiten, aber biefer lel^nte eS ab: ,,S3Ieib’ bu ju

^aufc unb gel^t balb ju 93ett," fagte er unter ber

2;f)ür. „@ef)t nid^t mit, il^r ioerbet fonft l^eifer,

unb i^r foEt mir mä^renb ber f^eiertage nod^ Diel

mit einanber oorfingen. ®ie fd^öne EEojart’fd^e

3EeIobic mirb mid^ auf bem 2Beg begleiten."

SBruber unb ©(^mefter gingen bennod^ mit ein=

anber bis »or baS ^auS, mo ber ißfarrer einftieg;

bie ipfarrerin ioidfelte il^m no(| bie w eilte

grofee moEene ®edle unb fagte irä^irenb beffen ju

bemÄncd^te: „Eßarum ^labt i^>r einen ©d^litten ge=

nommen unb nid^t einen Eöagen?"
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„2Bir ^laben bei ung oben biel ©d^nee."

«3®/ fo feib i^)t ba oben; i^ir benft nie, tt)ie e§

anberStoo ift unb ob man fic^ bie ©lieber jerbrid^t

auf bem gefrornen Soben. langfam bis

auf ^arjenedf. ©ebt red^t Sld^t. Otto, fteig’ auf ber

DtterStoanger ^öf)e lieber auS. SRein, bleib’ fi^en,

bu erfälteft bid^ fonft. Sel^üt’ ©ud^ ©ott!"

,,©ut’ 3Rad^t!" rief nod^ ber ijjfarrer; eS flang

bumpf aus ber SSermummung hieraus
;

bie ißferbe

jogen an, ber ©c^Iiten ging babon unb man l^örte

if>n nod^ b?eit l^inauS burd^ baS 2)orf poltern unb

!oIIem. iBruber unb ©d()tt)efter gingen inS ^auS

juriidf.

„^6) fann bir nid^t fagen, Jbic ibol^I mir’S tl^ut,

ioieber beinen SDRann ju felgen unb ju l^ören," fagte

ber junge SDRann jur ifjfarrerin in ber Stube, „id^

meine, je älter er toirb, um fo beutlid^er loirb feine

reine fd^öne Statur, ober ift eS nur an mir, ba§ id^

il^n immer beutlid^er fel^e?"

5Die ißfarrerin nidfte unb fagte; „3a / bu f)aft

meinen SJiann gemife bon ;^erjen lieb, aber bu fannft

bir bod^ nid^t benfen, roaS für eine reine Seele,

maS für ein l^eiligeS ^erj er ift. iDlßgen bie Seute

fagen, ba§ er nid^t fird^lid^ genug; er ift felber eine

Digitized by Google



21

Äird^e. 3Jlan irirb fromm burcifi if>n; er brou(|t

meiter gar ni^tS ju tl^un, al§ ba ju fein, fein

gutes SBefen malten ju laffen; feine Sanftmut)^,

feine unoermüftlid^e Siebe unb ©erec^tigfeit, baS

ma(|t, bab alle 9Jlenfd^en, menn fie ifm nur fe^en,

gut unb fromm toerben
;
unb fo ift’S aud^ in feinen

ißrebigten, ba ift jebeS SBort ©eele, lauter Äem.

©igentlid^ er’S gut, bie ©emeinbeit unb bie 9lob=

beit begegnet ibm nidbt. ®er SRoIer ©(bmarjmann

oon hier, ber einmal ad^t S^age bei unS geloefen ift

unb gefeben bat, toie bie toierf(brötigen SBauem gegen

ibn finb, bat ein gutes SBort bon ibm gefügt: unfer

ißfarrer fann $^eben jtoingen, bab er in feiner

©egenmart bo(bbeutfdfi benfen mub. @S bat mir

früher oft mebc getban , bab ein foldber SJtann auf

biefer Jpöbc unter Säuern fein Seben »erbringen foH,

aber idb babc einfeben gelernt, gerabe bie bö<bfte

Silbung, bie mieber einfach ift l»ie bie Sibel, ift

ba am rechten Ort."

©S läbt fidb uidbt fagen, ob baS ©ntjüdfen, mit

bem bie igchtoefter fprach, ober baS, mit bem ber

Sruber jubörte, gröber toar, fo menig fidb fageii

labt, ob für ein gutes ^erj baS 2lnfdbauen eines

t>oUen ©lüdteS ober ber Sefi^ beffelben gröber ift.
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Unb e§ gibt ja ein ©lüdf, ba§ 9iientanb ju eigen

gehört, fonbern Sillen, bie e§ ju embfinben üerfteben,

unb baS ift bie ßrfenntnib eineg reinen ^erjeng

unb bie Siebe ju il|)tn.

b^eib je^t mo er ift," fyl^r bie ißfarrerin

fort, unb ftarrte brein, alg fäbe fie eg not fi(J^; „je^t

ift er an ber groben ^agebudf>e, unb jegt fahren fie

um ^arjenedf, ba gebt immer ein böfer Söinb. Söidle

bi(b> nur gut ein. glaub’, bab bu bie ioilbe

Slöttmännin nodb belebrft, idb glaub’g; bu fannft

Sllleg; unb idb glaub’, bab bu nodb ben Slbam mit

ber SKartina trauft unb bann bleiben Joir bodb wieber

gern hier."

S)er SBruber ioagte eg faum, bie toerjüdt S)rein=

fdbauenbe anjureben. ©nblidb fragte er: „2ßer ift benn

bie milbe fRöttmännin unb Slbam unb SRartina?"

„®ut, fe|’ bidb bet/ i<b mill bir erjäblen. ^cb

fönnte obnebieg leine Stube finben, big idb b^eife/ bab

Otto unter SDadb ift."
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®on ben ipUbfit Möttmännern.

gibt Tioc^ milbe 9)tefd^en, tüal^re Unl^olbe

l^ier oben. SBon biefen milben Slöttmännern Iie§e

m oiel berichten."

„eraä^Ie!"

„6g finb gro§e ungef^^Iac^te 3)tenfd^en , unb fie

t^un ioag barauf ju gut, ba§ man auf biele

<Sef(|Iec^ter jurüd Ungel^euerlic^teiten oon i^nen

crjä^lt, unb ba fie reid^ finb, fönnen fie nod^

immer berlei augfüf)ren. ®er Später beg ie|igen

SRöttmann, ber, ju beffen f^rau ötto eben gerufen

mürbe , foll eine fo mäd^tige ©timme gefiabt f>aben,

ba^ ein i^anbfäger, ben er anfd^rie, rüdEIingg auf

ben SSoben fiel, ©ein .^auptoergnügen beftanb barin,

in ben 2ßirtf>gl^äufern, mo er gegeffen l^atte, bie

^intlemen 3::eller ju Äugeln jufammen ju roUen.

S)er je^ige 9töttmanngbauer foll beim X^anj immer
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«in ®ugenb bcr f(^tt»eren eifernen Äeile, mit beneit

man bal fpaltet — fie nennen fie ^lier ju Sanbe

Speibel — in ben langen 9lodf(^ö^en ge^jabt l^aben,

bamit i^m 2lIIe§ an^meic^en mu§ unb er Slaum genug

l^at jum Stanjen. ^anjen , ba§ mar aud^ feine größte

Suft, nier unb jmanjig ©tunben ol^ne 2luf^iören, baS

mar für il^n ein leidstes ©piel, unb in ben ißaufen

mürbe unauf^»örtid^ getrunfen, ein ©d^oppen nad^ bem

anbern. Um aber ju miffen, mic öiel er getrunfen

unb ju bejal^Ien l^abe, bre^ite er fid^ jebegmal mit

großer ©efd^idflid^feit einen Änopf öon feiner rotl^en

Söefte unb jule|t non feinem SRodE ab unb löste fic

bann am ©d^Iuffc beim Söirtl^ mieber ein. ®er 2llte

mit ber ftarfen ©timme »erbietet il^m einmal, ba&

er nod^ am 2^age bei einer ^od^jeit brüben in SSengem

bleibe, er foQe »ielme^ir eine SBiefe bmnten im DtterS-

manger 2^al abmä^»en. ©trenge 3^i^t unter fid^

^mben bie SRöttmänner immer gelfialten. ®er ge^>or;

fame ©ol^n folgt aifo, tanjt bie gange 5lta(^t mie toH

;

am SJlorgen fommt ber ©tarfflimmige auf bie Söiefe

unb l^ört 3Jiufif. 2ßaS ift baS? 3)a mäl^t ®iner unb

fielet fo feltfam auS? ®er ©tarfftimmige fommt

näfier. 9Ud^tig, ber ©ol^n mäl^t mie befolgten, l^at

aber eine 2:raget auf bem SRüden unb in ber S^raget
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einen feiger, ber i^m beftänbig norgeigen mufe, unb

fo mäbt er SGßiefe auf unb SBiefe ab, bis aHeS bar:

nieber, unb bann taugt er mit feinem ©eiger auf

bem 5Rü(fen mieber hinüber bis SBengern jur ^odhjeit.

— 9Jtan fagt fonft im Sprüdhföort: StIIeS fann ge:

ftoblen merben, nur fein 5DlühIftein unb fein glübcnb

©ifen; aber ber 6peibel=9löttmann bat bocb einmal

einen SRübIftein geftoblen, menigftenS bei Seite ge:

fdbafft. ®em ^eibenmüüer jum ifJoffen mäljt er

einmal in einer 9tadbt einen 3KübIftein ben halben

93erg hinauf. 2)er Speibel:9lßttmann hatte gmei

Söhne, 93ingeng unb Slbam; ber ältere, SSingeng,

mar meniger ftarf, aber tüdif(^ mie ein SudhS, baS

hatte er non feiner 3Kutter, benn bösartig finb bie

fHöttmänner nicht, nur ungeberbig milb. Singeng

foQ bie ^olghauer geplagt haben mie ein mahrer

Sflaüenhalter. ©ineS 2^ageS mürbe er toon einem

iBaum erfdhlagen. 9Kan fagt, unb ber frühere ijjfarrer

behauptete eS feft, bie ^olghauer hätten baS mit 2lb:

fidht gethan. Seit jener 3^it ift bie fRöttmännin,

bie ohnebieS ni(ht fehr liebeboller fRatur mar, gu einem

bßUigen ®ra(hen gemorben, ber gern bie gange S03elt

öergiftete. Sie ift bie ©ingige, bie meinen 3Rann

grimmig habt, benn fie mill, bab er jeben Sterbenben
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ju betn er gerufen juirb, frage, ob er nic^tg 511

bei(3^teti l^abe bom Stöbe i^re2 S3iu3enj, ®er Saum,

bon bem Sinjenj erf^lagen mürbe, lag langt un=

berüfirt im SEBalbe, ba befahl! bie 9löttmännin eine«

S^ageS, bafe man il^n abjtbeige. ©ie ioar unber=

fef>en^ bei ben ^olsl^auern, um fie ju beobacä^ten

unb ju be^)or(j^en. ©ie mufe nic^tg ©id^ereä gefunben

l^aben. ®er ©peibel= 9löttmann moHte ben ©tamm,

ber einer ber fd^ßnften fogenannten .^oKänberbäumc

mar, mitbemgto§ rfjeinabmärtg f(^iden; er fagte:

Sanm ift Saum unb @elb ift ©elb; marum foß ber

Saum unnü$ berberben, meil er ben Sinjenj er=

fd^Iagen? ®ie fßöttmännin aber mar anber^ gefinnt.

©ie liefe a}i2 bem fßeifig einen grofeen Raufen mad^en

unb berbrannte barin bie Kleiber be§ 6rfd[>Iagenen.

©0 muffen bie in ber |>öße berbrennen, bie meinen

Sinjenj umgebrad^t l^aben, fd^rie fie immer babei.

©ed^g Sfetbe unb sef>n Dd^fen mürben angefpannt,

um ben ©tamm nad^ bem ^of ju fü^^ren. ging

nur eine turje ©tredle, benn bie SBege finb nid^t baju,

um einen fo grofeen ©tamm bergauf 511 bringen. ®r

mürbe breifad^ jcrfägt, unb nun liegen bie Älöfee

eben im ^of an ber S^iüre. S)ie fßöttmännin fagt

immer, ber Saum märtet, bi^ man ©algen unb
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0(i^eiter|)aufen barauä mac^t, um bie SJiörber meinet

SSinjenj ju Rängen unb ju öerbrenuen. Dft

fie am ^enfter unb fprid^t auf bie Älö^e, mie menn

fie il^nen maä fagen mü^te, unb fie lad^t jebeSmal

glüdfelig, menn ein grember barüber ftolpert. Sie

liefe aud^, mie fonft nur bei ben Äat^olifd^en in

nuferer SRad^barfc^aft ber S3raud^ ift, bem (Srfd^Ia=

genen einen Silbftocf errid^ten, brunten amgufeinege,

ber am Slbl^ange be§ .^o^Itobel nac^ ber ^eibenmül^Ie

fül^rt. S)ort, tiefer im 2Balbe, ift ber SJinjens

erfd^lagen tnorben.

S)en einjigen So^)n, ber if>r geblieben ift, ben

3lbam, beljanbelt bie fRöttmännin l^ärter al§ ein

Stieffinb; man fagt, fie fd^Iage il^rt nod^ iuie einen

lleinen unb er laffe fic| aßeg gefallen, unb

bod^ ^>at er fid^ fdfion als äd^ter fRöttmann beiuiefen

xinb fid^ einen ftoljen SBeinamen ermorben, benn er

l^eifet in ber ganjen ©egenb: ber ©anl. 6r läfet ein=
’’

mal eben ein ißferb befd^lagen, mie ber Sd^mieb uon

einem S3reiSgauer S3auem ein i^ferb eintaufd^en miU.

5DaS ißferb ift an einen grofeen jmeiräberigen Äarren

gefpannt, ber mit ©rbfen belaben ift. ®er S3reiS=

gauer fagt; fol(^ ein i]3ferb gibt’S gar ni(|t mef)r auf

ber 2öelt; baS jief)t, maS brei ipferbe jiel^en.
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„|)o^o!" fc^reit ber 2lbam9löttmaTiii, ber baneben

fielet, unb ba§ mit ber grßbflen «gtintme, bafe ber

©reißgauer fd^ier über ben Raufen fällt unb ficf) nod^

glüdflid^ an feinem ißferbe anlefmt.

„|)o^io!" Sd^ mette, ba§ id^ ben 9öagen mitfammt

ben ©rbfen in brei ^^rageten bi§ ju ber Ärone ^>in=

untertrage. 3ft Jpanbel ridf)tig, menn id^ baS

fertig bringe?"

gilt," fagt ber 33reißgauer.

2)aß ißferb mirb abgefpannt. Stbam fnlit bic

©rbfen in einen großen Settüberjug unb trägt fie

ridf)tig nad^ ber ^rone; bann nimmt er baß SQSagens

gefteü unb trägt eß ebenfo, unb jule^t nimmt er bie

5tt)ei großen Släber eineß l^üben unb eineß brüben

auf bie ©d^ulter unb gel^t bamit na<^ ber Äroift.

2ßer ift ftärfer? 3)ein ®aul ober i(|? fragt er ben

SBreißgauer, unb baoon ^lat er ben 5Ramen ©aul.

55ie Slrt, mie ber Speibel=9lßttmann bie ^elben=

t^iat feineß ®o^>neß beJannt mad^te, jeigt ganj fein

rulf)mgierigeß Söefen, benn eigentlidf) ift er fei»

bßfer SJtann, nur ein ©rofetl^uer erften 9tangeß. 2lm

SCage nad^ ber ©aulßtl^at Slbamß toar SJa'^^'inarft

in ber ©tabt, ber ©d^mieb bon ^lier trifft ben

©peibebfJlßttmann im 2öirtl^ß^>auß unb erjäfilt if>m
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«

h)a3 toorgegangen- fagt ber gpeibeUSlßtttnamt

:

erjä^»!’ mir’g nid^t ^>ier. ja^)Ie bir eine ^lafc^e

»om 93eften, ioenn bu atif bie ©trajge l^inunter

geirrt unb mir bie ganje ©efd^id^te jum ^enfter ^>erau^

nifft. Unb fo gefd^a^ es aud^. ®er <2peibel=9tött=

mann lag breit unterm genfter unb 2tHe§ l^örte

ftaunenb ju, mie ber €<^mieb bie ©efd^id^te auSrief.

®er ©peibel=9löttmann l^at eigentlid^ feine befonbere

greube an feinem Sol^n, bem ©anl, aber er barf

ba§ »or feiner f^tau nid^t merfcn laffen, befonberä

feit fieben S^^^ren nic|t.

£>ort überm SSad^fteg, mir fef>en baä ^äuSd^en

öon unferm f^enfter, bort mofjnt ein <Sd^ilber=

®re(^2ler, ber 6d^iIber=5Daöib genannt. @r ift ein

©firenmann, er ift einer ber Slermften im S)orfe,

aber er mürbe e^ier toerl^ungem, e^ie er femalä etmaä

gefd^enft näf>me. ®abei ift er ein ©d^riftgiübler.

Sei i^m ift am längften Sid^t im ®orfe unb ba^

miU für einen armen 3Jlann toiel fjeifeen. @r ^>at

eine S3ibel, bie er fd^on fed^je^mmal uom erften big

jum lebten Sud^ftaben, alte§ unb neueg Steftament,

burd^gelefen ^lat
;

id^ Ifiabe bie 93ibel einmal gefef>en,

bie SBtätter felf>en eigentl^ümlid^ jerarbeitet aug, benn

ber S)auib liegt immer mit ben bier f^ingem. 2luf
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betn erften Statt ber Sibet fielet immer ber toer=

jeid^net, mann er fie neu begonnen nnb mann er

fie ju 6nbe gelefen ^>at. ®ie längfte ift etmaS

über jmei 3a^>re, breimal ^lat er fie fogar in meniger

als einem ^al^re burd^gelefen, baS mar atS feine brei

S^öd^ter ausmanberten, bann, als er eine tranfe

^anb fiatte, ba§ man glaubte, er mürbe fie öer=

lieren, unb jule^t baS in bem i^»m fein 6ntel,

ber tieine geboren mürbe. feiner Sugenb

folt er einer ber Suftigfien gemefen fein, er fennt

alle Sieber unb l^at fid^ einmal ein ganjeS Älafter

^olj erfungen. 6r fommt einmal jum Sater beS

«gpeibebSlöttmann unb miH $olj laufen. S)er alte

3löttmann ift eben in guter Saune unb fagt: ®atoib,

für febeS Sieb, baS bu mir fingft, Iriegfl bu ein

©d^eit |iolj unb id^ fa^jre bir’S bor’S ^auS, unb

rid^tig! ber ®aoib fingt fo biel Sieber, ba§ er fid^

ein gau5eS Älafter $olj erfang. ®aüon l^ei^t er

audl; ber Klafter =®abib. @r fiört baS aber nid^t

mef)r gern.

®ie j^i^au beS ©(^ilber=2)abib ifi eine bon fenen

Staturen, bie ifir Sebenlang eigentlid^ ^)alb fd^lafen,

fie gelten um^)er, tl^un il^re Slrbeit orbnungSmäfeig,

aber man l^ört fein übriges SBort bon il^nen, nid^t
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in ^reub, nid^t in £cib. SBir l^aben auffaUenb »ietc

fold^er 3)ienfd;en l^icr. ®05U ift bie ^ran beä 6c^ilbcr=

^aöib feit einigen 3a^>ren faft ftodtaub. 6ie l^atten

fünf S^öd^ter, lauter gro§e, ftattlid^e ©eflalten, unb

fdfjon al^ fie nod^ flein n>aren, aber ftramm unb

fräftig', fagte ber 6d^ilber=^aöib immer; bie finb für

aufs SBaffer, baS ^)eifet, für bie 2luStt>anberung nad^

Slmerifa; unb in ber 2:f)at, öier toon feinen S^öd^tern

finb nad; 3lmerifa, jmei mit i^ren äRännern unb

jmei lebig, bie fid; je^t aud^ brüben toerl^eiratl^et

^aben; eine ift nor Äurjem geftorben, aber ben anbcrn

gel^t eS gut, unb bod^ fann ber S^ilber=®atoib bie

®elf)nfu(^t nadf) feinen Äinbern nid^t üerroinben unb

je|t fagt er oft; baS 2lmerifa, baS ift ein neuer

®ra(^e, ber unS bie Äinber toegnimmt. — 6S märe

bodf) baS 5RatürIi(^fte, ba^ er aud^ auäioanberte, er

^>at’S I)ier l^art, aber er fann ni(|t fort, unb je^t

mill er nun gar nid^t me^>r.

®ie füngfte Jtod^ter beS 6d^ilber=®atoib, SJlartina,

mar immer ber befonbere ©tolj beS SßaterS, beim

fie irar bie @rfte in ber ©d^ule. ®u glaubft gar

nidfjt, toaS baS einem Äinbe auf bem 3)orfe für

einen ß^tiarafter gibt; namentlid^ ein 3Jläbd^en friegt

ba einen gemiffen ©tolj, eine @^ren^>altung bor fid^.
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imb orbnet fid^ unter, no(^ bis in bie älteren

^a^re biixcin. (Sie h?ar ein braneS, feines Äinb.

SBenn fie sum Gonfirmanbenunterrid^t fant, b(Jt fic

mit äuberfter Sorgfalt bie S^ube am Sefen abge=

rieben, unb audb bie 2lnbem angebalten, fidb fauber

ju machen, um S^re^ipe unb ^immer rein gu laffen,

unb fie unb ihre ©efpielen haben fidb’S nid^t nehmen

laffon unb haben öor ber Konfirmation bie gange

\Äirdhe gefdheuert. 21IS fie oor bem Slltar ftanb, fie

toar über bie ^ah^^e entmidfelt, idh habe nie ioaS

SdhönereS gefehen, unb eine grömmigfeit lag mie

eine ©torie auf ihrem ©efi<ht. Sie ift oft gu unS

ins ^auS gefommen. 3Jtein 3Jtann hatte feine be=

fonbere greube an bem Äinbe, unb er ergöhlte mir,

toie er am 2;age na^ ber Konfirmation 5Wartina auf

bem gelbe getroffen unb fie fagte: eS fei ihr ie|t,

als märe fie aus ber ^eimath fortgefdhicJt loorben.

Sie mürbe audh halb fortgefdpidft. Sie mar fedhgehn

^ahre alt, als fie gu bem milben Siöttmann in

^ienft trat ®er fRöttmann gibt guten Sohn , unb

er mub, benn eS hält’S SRiemanb ein gahr lang

bei feiner grau aus. 9Rartina mar aber gmei gahre

bort ...

ipiö^lidh üjurbe bie ifJfarrerin in ihrer Krgählung
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nntcrbro(3^en, ein feltfameg Slollengeflingcl ging burd^

baS ®orf.

„5Ißa8 ifl bag?" fragte Gbuarb.

ift ber ©felstrupf) au2 ber Jpeibenmüf)Ie.

S)er ^al^rtneg nad^ ber SUlül^Ie ijl fe^ir toeit, aber

bie @fel tragen Äom unb SOlel^I bergauf unb bergab

ben fd^malen ^u^tneg. l^ätte gern ber S^oni

burd^ ben ßne^t ettttaS fagen laffen; aber je|t ift’g

3U fpät."

@rft nad^ föieberl^olter 2Iufforbemng beg Sruberg

fulfir bie ?Pfarrerin in if>rer ©rjäl^Iung fort:

Suer£a<^, Sofep^ im Schnee. 3
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iJicrtcs lapitcl.

2Rartina’§ ^»eim!el^.

2lm Samftag 3Jlittag Bor ^^ol^anni fa§ eine

grauengeftalt gang in fic^ jufammengefauert l^inter

einem gelfen, ber jä^ abfpringt in ben S3a(ä^, bort,

too bie gd;maEung angelegt ift. ®a fommt bie

9täf)erin Seegart — fo fagt man f)ier für Suitgart

— bal;er, fie mill fid^ auf bem .^eimiBeg Bon ber

^eibenmül)Ie ben Drt anfefien, Bon IBO fie einmal

irre gegangen.

®ie 9täl;erin ift BoH Bon Slberglauben, aber

?liemanb fprid^t mel;r bagegen al§ fie. SBie fie nun

an jenem Samftag an ben gelfen fommt unb bie

©eftalt fief)t, fd^reit fie laut auf. S)a tauert ettoag

am f)eHen Stag mie ein ©efpenft. (Sg ift 3)tartina,

fie rid;tet fid^ auf unb fdjaut bie Seegart an unb

flagt, fie f;abe fid; tobten looHen, fie muffe aber

tebeu um if;re§ Äinbe:? linden; loenn ba§ auf ber
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SBelt fei, toolle fie fierben. Seegart toerfpric^t i^r

fd^neU, ju ©eöatter ju fteben, beim fie b^ben hier

ben ©lauben, bab ein j?inb, bem man toor ber ©e^

burt bic ©etoatterfd^aft öerfprod^en, glücElid^ jur 2ßelt

lomme, unb trenn eS and^ tobt jur SBelt fomme,

gleid^ felig fei. 5)ie Seegart läbt nid^t ab, fie tröfiet

nnb rebet ju nnb bringt SDkrtina inl 35orf.

©3 ioar am 9iad^mittag
;

id^ fab mit meinem

SKann im ©arten, ba böten mir brüben über’m

S3adb ein Slammergefdbrei, bag burdb 3)iar! unb Sein

febüttert, nnb faum finb mir auiS ber Saube, ba

fommt bie Seegart tobtenblab berbeigeftürjt
: ,,^err

ipfarrer, geben ©ie um ©otte^miHen fdbnell jum

©cbilber:5)aöib, ber ©dbiIber=2)aoib miH bie SKartina

iimbringen."

Qdb miH mit, mein äJtann beibt midb jurndt^

bleiben
;

er gebt fcbneQ. S)ie Seegart finft faft um,

idb fann ibr glüdilicbermeife noch oon unferm Äaffec

geben, unb fie erjäblt, bab bie 3Jiartina ju gaU

gefommen. 2Uä ber ®aöib, ber eben Oor feinem

^aufe ^otj fpaltete, fie fab, b^iöe er bie 2tyt erhoben

unb feiner 2:o(bter gerabe baS Jpirn fpalten mollen.

J^erbeigeeilte Jladbbarn entmanben ibm bie 2Iyt, unb

je|t ftettte er ficb oor bic .^auätbür nnb febmur.
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3Kartino ju erbroffeln, icenn fic über feine ©d^toelle

fönte. 9Rartina fiel toor ber S^lnelle nieber. fjrouen

brad^ten fic in§ unb aB fie in bie ©tube

trat unb i^>ren ©onfimianbenfd^ein fal^, ber an ber

SBanb unter ©laS unb Stammten l^ing, ba tbat fte

einen ©d^rei, fo laut, fo burd^bringenb, bab h)ir

ibn bis l^ier herauf hörten; fie fiel in Ohnmacht

nieber. 3Jtan ermedte fie, ber S)auib aber rief immer

:

„bringt fte nicht mieber jum Seben, benn ich fchaffe

fie hoch hii^auS. |ierr ©ott! ^err ©ott! 3Kach’ mich

blinb, uerfiucht feien meine Slugen. ®er ©rache hat mir

meine anberen Äinber geraubt, unb je^t, je^t
"

' ©r ftürjte auf SJlartina loS. ©S gelang, ihn

ju bönbigen, unb Seegart eilte meinen SJiann gu

rufen. Sßir Warteten lange, bis mein 3Jlann mieber

fam. ©r brachte ben ©atoib mit, er führte ihn am

2lrme unb ©anib ging flolpemb mie ein 93linber;

er hatte ben ^ut tief in bie ©tim gebrücft unb fagte

immer
:
„$err ijSfarrer, ja, ich bitte, fpent mich ein,

ich öin fonft meiner nicht ^err. 3Jlein Äinb, mein

befteS Äinb, mein einziges Äiitb! ©ie ift meine

Ärone geinefen, toie ©ie eS ihr in ben ©onfirmanbens

fpmdh gefegt haöen, unb fo . .

.

^err ©ott, maS

miüft bu mit mir, bab bu mi^i fo heimfuchft? ©S
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foH nid^t fein, foll nid^t unbefd^ftert babingeben!

O, ^err ijSfarrer, hjenn man einem Äinbe jufiebt

effen, mie’3 ibm fdbmedt, eg fdbmetft fiebenmal beffer,

alg wenn man felber i^t. 0, mie lang ^)ftegt man

fo ein Äinb unb freut fidb, ba§ eS jlarf mirb unb

mädbgt, unb bag unb jeneg fagt, mag gefdbeit unb

gut ijl, unb freut fidb, menn eg aug ber Sdbule

fommt unb eimag gelernt bnt, unb freut fidb,

eg brifdbt, menn eg Jpolj fammett unb menn eg

fingt, unb ba tommt auf (Einmal ein SKenfdb unb

üermüftet bag Sllleg. 3Jteine anbem Äinber finb aug=

gemanbert unb fm leben unb idb b^^e nidbtg batoon

;

meine 3Jtartina ifl babeim geblieben, fie lebt t)or

meinen 2lugen unb ift mehr alg tobt. Söenn ein

Äinb redbtfdbaffen ift, ift man boppelt glüdtfelig , aber

boppelt unb taufenbfadb iinglüdifelig fann @inen ein

fdbledbteg ^inb madben. 3!db benfe mir bag ^im

aug unb fann’g nidbt finben — unb fann’g nidbt

finben, mo idb’g toerfeblt, unb eg mu§ bodb fein,

unb mein guter 9tame ..."

@r fab midb je^t, unb laut fdbludbjenb fafl jU;

fammenbredbenb rief er: „grau ißfarrerin, unb 6ie

haben fie audb immer fo lieb gehabt! Sie bat mir

ben 3::obegfto§ gegeben, idb fpür’g."
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S)ie tntgen il;n fautn. 2Bir brad^ten i^n

in bie ©tubc, unb bort er geirife eine 6tnnbc

lang toie leblos
;

er l^ielt bie ^anb oor baS ©efid^t

nnb bie S^ränen quollen äloifd^en ben gingem l^eroor.

Gnblid^ richtete er fic^ auf, ftrcdte unb recfte fic^

unb fagte: „®otttoergeIte:3f>nen 3lIIeS, $err ißfarrer.

S)a, meine |»anb; id^ loiH fein ef>rIi^eS ©rab f>aben,

toenn idfi meiner 3JJartina " er mürbe

mieber non einem Sl^ränenftrom unterbro(|en, ba er

ben Flamen nannte — „menn id^ meiner SJiartina

irgenb ein £eib jufüge, fei eS mit SBort ober 3;f)at.

©Ott f)at mi(| geftraft burd^ fie, id^ mu§ ein fd^loerer

6üuber fein, ^ö) mar ju ftolj auf meine Äinber

unb auf fie, ja gerabe befonberS auf fie, unb fie ift

je^t aud(> armfelig genug, i^d^ mill mid^ nid^t meiter

oerfünbigcn."

SJtein 3Jlann moHte ifin mieber l^eimbegleiten, er

lel^nte eS ab.

„Sd^ ntuB lernen , mit biefem ©d^anbflcd allein

über bie Strafe gef>en. bin ju ftolj gemefen.

3Rein ^aupt ift gebeugt, bis id^ in bie ©rube faf>re.

SRod^malS taufenb ®anf. ©ott bergelfS!"

®er efiemalS ftolj aufred^t gef>enbe 3Kann fd^Iidt;

je|t mie eine ^ammergeftalt fieimrnärts. ©rft je^t
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fonnte mir mein Sölann erjä^Ien, mie ©räfelic^eg er

erlebt.

S)ie Seute ^)aben mir aber fpäter beri^^tet, bafe

mein 3Jlann eine ©ebulb unb ©anftmut^i o^>ne ©Iei=

(3^en gegen ben S(J^ilber=®abib übte. 5)enn biefer

l^ätte gern 2lIIeä jerriffen unb f<^rie immer:

bin^iob! ©trede beine Jpanb l^erunter, ^err ©ott,

unb reife mir bie bem Slad^en
;

id^

mufe ^ud^en, flud^en auf bie ganje SBelt. ©§ gibt

feine ©eredfitigfeit
;

feine im ^immel unb feine auf

©rben."

gelang meinem SÄann, i^n ju berul^igen; als

aber ber ©d^iIber=S)abib fort toar — fo ermattet,

fo tobtmübe l^abe id^ meinen 3Äann nie gefe^en, mie

bomals.

®ie Seegart ^lat il^r SBort gehalten unb fjat ©e=

t)atter geftanben bei bem fleinen ^ofepl^ , unb SSater

2lbam fam §ur S^aufe inS ®orf. ©r moUte, bafe ber

©d^ilber:3)abib i^>n burdfi’S 3)orf begleite, bamit bie

SBelt fel^e, tt)ie er ju i^»m ^»alte. S5er ©dfiilber;®abib

ging aber nid^t mit i^m. 3^ |>aufe foH eS SIbam

f)aben fd^loer büfeen müffen, bafe er eS magte, inS

®orf gu gelten, unb er mirb feitbem betoad^t unb

gefangen ge^ialten mie ein 9Serbre(|er, benn bie alte
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SRöttmännin l^at teiöfäl^rige Spione in Sol^n nnb

Srob. ®afür ifl fie ni^t gcijig.

S)er gd^ilbct;®aöib »Dar ein ffcifeiger Äir(3^=

ganger, aber nad^ ber ©eburt be« uncrtDünfd^ten.

@n!el(j^en§ ging er getoi^ jnjei SWonate lang nid^t

in bie Äird^e
;
»Denn eg jur Äird^e läutete, üagte er

immer auf’g SReue, ba§ er Dor Sd^im^jf nid^t in bie

Äird^e gelten fönne. SBenn’g aber SRiemanb fa^, trug

er bag ©nteld^en gern in ber ©tube ^»emm.

3)er Änabe fd^eint eg il^m »Dal^rl^aft anget^ian ju

l^aben. @r trug bag Äinb um^ier nnb »Dartetc eg

»Die eine 3Rutter. ©tnnbenlang fonnte man i§n am

^eierabenb unb beg ©onntagg brüben am ©arten*

jaun flehen felgen, unb ©rofDater unb ©nfel ftarrten

in bag gelb unb in ben Sad^flurj, ber l^inter bem

^aufe ^lerabfäßt, ja ber 2llte ge»Dö^ntc jid^ bem

Äinbe julieb bag beftänbige SRaud^en ab , »Dä^irenb er

fonfl bie i]ßfeifc nid^t aug bem SÖlunbe brad^te, unb

alg ber Änabe laufen fonnte, »Dar er fein beftän*

biger Äamerab unb fül^rte ifin an ber $anb. SBenn

bag Äinb mit anbem Äinbem-fpielt unb ben ©ro§*

Dater fielet, läuft eg Don aßen ©fielen fort unb

gel^t nid^t mel^r Don ber ©eite beg ©ro^Daterg. ga,

wenn ein Äinb fo leidet ju Derberben »Därc, bet
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®atoib l^ätte cg mit feiner ©iteifcit tocrborbcn, benn

er lebt fafl ganj bon bem Stufe feines @nfeI(j^enS;

tagtäglid^ crjäblt er eine bcr ittugrcbcn, bie ber

fteine ^ofcpb gctban, unb mie gefd^eit er bem Än(b=

ben bie ^öfen fönne. <£o e'^vUd^ ber 2)abib

ift, er meib nid^t mc^ir, bab er bem Äinbe SSieleS

anbid^tet, toaS nid^t auS ibm felber fommt, unb

bann fe^t er immer gern l^inju: ja, tbcnn mir nur

fd^on jmaujig Saläre älter mären, ba mirb man im

gansen Sanb babon reben, maS mein Sofe^)]^ ift.

—

3d^ bttbc bor Äurjem etmaS gehört, baS bon eigene

tbümlidbcm Stad^benfen beS Änabcn

6s mar am felben 2^agc in bcr Stad^barfd^aft ein

Äinb geftorben unb ein ^inb jur SCßelt ge!ommen,

unb bcr flcinc 3ofepb fafltc: nid^t mabr, ©rofe*

bater, menn man geboren mirb, ba fd^Iäft man im

Fimmel ein unb mad^t auf bcr ®rbc auf, unb menn

man fUrbt, ba fd^läft man auf ber @rbc ein unb

madbt im ^immel auf?

3)er fleinc 3ofebh ift aber audb beflänbig babei,

menn fidb bcr ©ro^batcr mit feinen Stad^bam be=

fpridbt, unb ba hört er bon allerlei JgebcnSberhält^

niffen unb 3ßrb)ürfniffcn unb lennt bie ganje gc=

beime ©efd^id^te beS ®orfeS.
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„Söarum crjä^Ift bu nid^t tocn 3)iartina?" unter;

brad^ l^icr bcr ^ßfarrcrin.

ift nid^t toicl ju berid^ten, fie lebt ftiE uub

emftg, l^ilfreid^, too irgenb in einem ^aufe 9tot^> ifl,

fprid()t fein übriges SSort unb ift i^rem Sßater mit

unbefd^reiblid^er £iebe nntert^ian unb er toergift i^r

baS am beften in ber Siebe, bie er bem fleinen

3ofep^ mibrnet."

„Unb SSater 2(bam, ber ©aul, it>aS tlf>ut benn

•ber?"

„3)er lebt aud(i ftitt für fic^, unb mie gefagt, er

tüirb »on feinen @Itern auf bem ^ofe faft n?ie ein

befangener ge^ialten. 6r Iä§t fid^’S gefatten, unb

glaubt genug gctl;an 5U fjaben, ba§ er beftänbig

babei bleibt: menn er bie SJlartina nic|t betäme, fiei;

ratl^e er gar nid^t. Statürlid^
, ba^ bie ßltern SllleS

aufbieten, ifm Pon 3Eartina frei ju mad^en. -ßS

finb i^r fd^on glönjenbe Slnerbietungen gefteßt, fel^r

annc^)mbare freier inS ^auS gefd^idft morben, unb

ber alte Stöttmann miß fie auSftatten
;
aber fie l;ört

nid^t barauf, unb i^re beftänbige ©ntgegnung ift:

„3^ fönnte einen anbem 3Äann friegen, ja mol^l,

menn id^ moBte; aber mein fönnte feinen

anbem SSater friegen, menn er audb moßte."
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, SBefonberg einSSetter bcr9)Tartina, eintuoI;I^)abcn=

berSd^ubmad;cr, bcr all lebt, fd^eintnid;t

beirat^en ju hjollen, bi§ er geh)ib ift, bab bie 9Kar=

tina ibn nic^t nimmt. 3Kan bcifet ibn bief int ®orf

ben ^äfpelc, unb i(b incib jc^t in ber ^^b«i feinen

mirflid^en Flamen ni(bt. Sin f^eierabenben bafpelt er

ben 9Käb(ben baä ©am, bag fie gefponnen haben,

unb barum bei^t er ^äfpele. ©r ift ein gutmütbiger

9Kenf(b, ber jebe^ ;3abr ben §aftna(btsbanfel fpielt,

toon einer gaftnad^t 5ur anbern ununterbrod;en fort.

SGBo man ibn fiebt, fpielt man ba§ ganje i^abr f5aft=

na(bt mit ibm, unb er gebt glei(b barauf ein; feine

3JUenen unb feine ffteben haben etioaö fo ÄomifcbeS,

bab man ni(bt mehr toeib, ma(bt er Spab ober ©mft,

mic er benn meift eine rotbe SRafe bat , bie für ge=

f(bminlt gelten fann. ©r bat bie SJlartina bon

$er5en lieb, unb fie ihn au(b, aber eben nid^t an=

berS, als aHe 9Jläb(ben im ®orfe ihn leiben mögen;

ijum |)eiratben toirb er nie lommen, eS benft 9lie=

ntanb baran , bab man ben ^äfpele au(b b^tratbcn

Jönne. . . .

„©ottlob," unterbra(b fi<b hier bie ißfarrerin,

„je^t ifi mein 3Wann halb unter ®a<b, menn ihm,

»oaS ©Ott berbüte, ni(bt ein Unglüd paffirt ift. ©S
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Wäre bie fd^önfte SBci^mad^täfeicr, mir baS licbilc

©e^d^enf, mcnn er bie JRöttmännin nod^ befel^en

fönnte, ber SpeibelsSlöttmann gibt bann bon felbfl

nad^. ®ann bleiben mir, menn’S nid^t anberg ifl,

aud^ mieber gern bi«* ®enn bie ©efd^id^te mit SOlar*

tina unb Sibam bat enblid^ ben 2lugf(blag gegeben,

ba^ mein 2Jtann fidb bon bict meggcmelbet bat- 3)ie

milben Siöttmänner taffen ni(bt ab, unb eben morgen

füll SnieS fertig merben, baff ber Sibam fidb «lit beS

^eibenmüIIerS S^oni berlobt. S)a^ 3Räbd^en ift baä

einjige au8 einer angefebenenf^amilie, baS er Wegen

fann. ©ie bat eine junge ©tiefmutter bclommen,

unb nun mill fie aug bem ^auS unb menn fie in

bie $öHe müffte. ®er ^eibenmüller unb ber 9lött:

mann, biefe beiben ^amitien finb bie angefebenffen,

ober toaS eben fo toiel ifl, bie reidbflen in unferer

ißfarrgemeinbe. 3db muff felber fagen, idb möchte

baö nidbt mit erleben, ben Sibam mit be2 ^eiben^

müllerg JConi jur Äirdbe geben }u feben. ift ent^

fcblidb für meinen SJlann, ba oben fteben ju müffen

unb fein innerfleS ^erj bor ben SDlenfdhen auSfdhütten,

^eiligfeit unb ©iite unb J^reue ^jrebigen, unb ju

miffen, ba unten ffben SRenfdben unb fie fi|en in

ben öorberften Äirdhenftüblen, bu lannft baä Sluge
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ni(!^t toon i^meit »cnben, unb i^nen ift 2UIe8, tnaS

bu fagft, als leere SSorte.

je^t ruft ber SOBäd^ter jhjölf. 3e$t iflDtto

getoife unter 3)ad^ unb id^ h)eife, er beJüirtt ©uteS.

3c$t njollen n>ir aud^ fc^Iafen gelten."
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!Cet 2ag ift trüb.

3Jiartina blict» bie gatise fo unruhig als

fpürte fie’S, ba§ eben |e|t ein rc^tfd^affeneä ^erj

il^re ganje SebenSgefc^id^te aufertoecEt l^ätte. ©ie iuar

fo üoH Ungebulb, ba§ fie immer auffpringen mollte,

l^inanS in bieSöelt, um plö^Iid^ ü;r£eben ju änbern.

2tIS läge eS in il^rer |ianb, baS 5n boUfü^ren. S)ie

§ä^ne Eräl^ten immer lauter, unb ba unb bort prte

man au(i^ eine fd^reien, einen .^unb bellen.

ßS mu^ balb X:ag fein.

äJtartina ftanb auf unb ^leiste bie ©tnbe, bann

5ünbete fie nod; ein f^euer auf bem .gerbe an. 3Jlan

muB f)eute bie 3Jlorgenfuppe befonberS gut fod^en,

bie 9Eäf)erin Seegart Eommt ja I;eute frü^, ber

friegt eine neue grüne 3Jian(^efterj[acfe. Sluf bem S:ifd^

lag nod^ bie ©(^iefertafel, ba ^at ber Heine ^ofep^

geftern 3Ibenb einen riefig großen 3Jlann l^ingejeid^net,
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cntfe^Iid^ anjufd^auen , utib bod; l^at bad fiinb Qt-

fagt: ifl mein SSater." mar SDlartina gar

feltfam, ba fie je^t bic gigur auf ber S'afel toeg=

mifd(ite. könnte fie’iä nur aud^ toegmifd^en , bafe fie

bem finbe »om SSater erjäfilt, nod^ geflem 2ibcnb

beim @infd^Iafen, unb berfprodf>en l^attc, ber

5Sater fomme freute; ba§ ift’S \a, barum fjat bag

Äinb f)eute 9?ac^t breimal gerufen: ift nod^ nid^tS^ag?

3Jlartina ftarrte lang in ba8 fjeUlobernbe f^euer

unb ofme bafe fie e§ mufete, fang fie;

Streue Siebe brennt öon .^erjen,

2:reue Siebe brennet fjetb,

0 mie mufe baä ^erje lachen,

t)on feiner Untreu mciü.

^omm id^ 3Jlorgeu5 auf bie ©affen,

Sel^’n mir’g afle Seute an,

3Jieine aiugeii fielen »oQ Söaffcr,

aöcil id; bid; nid;t laffcn fann.

211^ SDtartina mit bem Äübcl unter bem Slmi

bie 2:^>üt öffnete, fam i^r ein heftiger, eifig falter

SBinbftrom entgegen , fie bcftete bag rotf>e SCud^ fefter,

mit bem fie Äopf unb jpal^ umtridelt l;atte, unb

ging nad> bem 3Jrunnen.
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®erj;ag ifllalt, bicSlö^rbninnen finb jugefrorcn,

nur bcr©4)ßpfbrunnen bei berÄird^e bat no(b fliebcn=

beS Söaffer. @ine grobe ©db^ar bon 9Käbdb^^

grauen umftebt baS S3runnengelänber, unb wenn

ßineg beim Uebergieben SBaffer aus bem ßimer

»erfdbüttet, ift grobes ©efd^rei, benn baS SBaffer

gefriert alsbalb, unb man fann auf bem ©latteis

faum mehr fleben. ®ie grübfonne blinjt einen 3lugem

blidf ins 21bal, eS mub ib^ aber nidbt gefallen, benn

fie berftedt fi(b fcbneH Joieber hinter ben SBotten. ®ie

SKatten unb SKedEer fteben beHgli^enib im 3Horgenreif,

baS ijl ein trauriger 2lnblid£, eS erfriert faSlIIeS ohne

bie fdbübenbe ©dbneebecte. 9lur auf ben Sergen liegen

bid^te ©dbneebreiten.

„©ottlob, merbet feben, bie Sßolfen bringen beute

redbtf(baffenen ©dbnee."

„@S märe bem gelb ju gönnen, eS ifl ja ein

gammer, loie SlßeS gelb ioirb."

„SBir haben SBeibnadbten nodb immer ©^nec ge=

habt unb ju 9leujabr ©dblittenbabn," fo hieb eS bin

unb am Srunnen. ®ie SBorte ber fRebenben

fpielten als leife SDBolfdben bon ihrem 3Runbe.

„gft’S mabr," fragte eine ältere grau bie berju^

tretenbe SKartina, „ifi’S toabr, bab ber ißfarrer

Digitized by Google



49

I;eute 311 deiner 0d^Ji}icgeniutttcr geI;oIt iror^

bcn ift?"

glaub’, bein Sd^lriegcruatcr tuirb ben Q3aum,

bcr ben 3Sm3eu3 crfc^Iagen, gern 3U ^Brettern tocrfägen

imb einen Sarg für feinen C^auStenfel brauS mad^en."

„llnb gut luär’ä, iDcnn fie einmal ab3öge, bann

fannft bn beinen @aul friegen."

„Unb lüirft sal^me 3löttmännin."

,,^ö) lie^e bie Sllte 3u 5Cob beten. ®er Sd^neibcr

üon ilnuälingen meib ein ©cbet, mit bem man

einen 311 SCob beten fann."

„ 3Rein, bie mu^t 3a Stob ftuc^en."

60 l;ief3 e§ loieber inlebcnbiger SBe(^fe[rebe. 9Jtar=

tina, bie ben oollen Äübel auf ben ^opf ge^iobcn

I;atte, fagtennr: „Siebet nit^t fo gottlob, eö ift ja

Ifjeut’ ber ^leilig Slbenb."

Sie ging langfam I;eimiDärt5, als inenn bie 23orte,

bie nod^ Ifiinter if>r fielen, fie nod^ auflf)ielten, unb

eS ioarb i^>r l^ei§, ba fie benfen mu^te, ba& ber

lleine ^ofefpl^ bicHeidfit geal^nt l^at, maS in ber gerne

borge]f)t unb barum fo nnrul^ig toar. Sie ^>atte

aibam borgeioorfen, ba§ er nid^t aud^ leibe, unb er

ma(^te bielleid^t in berfeiben Stnnbe baS fc^toerfte

£eib bnrd^, baS einem SJlenfd^enlinb auferlegt fein

Suer6a($, im Stinte. 4
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fann: icaS Siebjie auf ©rben fein mu§, fci^eiben

ju felgen mit qiiälenber Sitterfeit in ber Seele.

®ie am Srunnen öerblieben maren, f>atten gar

feine @ile mef)r, fie ftanben auf il^re uoUen ÄübcC

gelef>nt, ja SDiand^e mit bem Äübel auf bem Äop^

unb fpra(|en Pon 3Jiartina.

„3Kartina möd^te je^t gern in§ i^farrbauS."

„Unb fie ift nid^t gefd^eit. ®er alte Slöttmann f>at

ifjr fd^on jtueitaufenb ©ulben anbieten laffen, mcnn fie

ben Sater öon il^rem Äinb frei gibt. 3lbcr fie miU ni(^t.

"

„Unb ber alte Sd^ilber®aöib miH aud^ nid^t."

„©Uten 2Korgen, ^äfpele!" biefe eä plö|li(b, „tt)a§

madben beine ^übner? Sinb fie alle mobl auf?"

„3lft e0 benn tnabr, ba§ bein ^a^n fpanifd^

fräbt? Serftebft bu benn baS?"

So mürbe bie einjige 2JiänncrgefiaIt begrübt,

Oie mit einem Äübel 5um Srunnen fam. ©3 mar

^äfpele. @r trug ein meifelicb- graueg gefiridfteg’

SEBammg, unb b^ific auf bem Äopfe eine bunte

3ipfelmübe, unter ber ein fpafebereiteg, aUjeit juni

Sädbeln erbßtigeg ©efid^t in bie SBelt bineinfcbautc.

„S)ie SJiartina ift eben bagemefen, fie mirb gleid>

mieber fommen," rief eine ^au im Slbgeben.

$öfpele lädbelte banfenb.
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^äfpele mufete toarten, bis Slllc toor i^im Söaffcr

Ratten
;

er »oartete gern unb »ar nod^ fo gutmüt^ig,

2lßen aufju^ielfen. @ben als er aud^ für fid^ ein^

gefd^öpft fiatte, fam aud^ SÄartina loieber, fie fialfen

nun einanber gegenfettig auf unb gingen eine gute

©trcdc mit einanber, benn ^äfpele mu^te »or bem

^aufe ber 3Jtartina üorüber nad^ bem feinigen. Untere

megS berid^tete il>m 3Kartina, ba§ ber ißfarrer l^eutc

9ladE>t gur SRöttmännin gefiolt toorben unb nod^ nid^t

mieber gurüdl fei. Sie lonnte fid^ nid^t enthalten,

tf)re .^Öffnung auSgufpred^en, ba§ ber ißfarrer biel^

leidet baS fiarte .^erg ermei(|t; aber |)äfpele fagte:

„D glaub’ baS nid^t! @f>er mirb ber SBoIf, ber je^t

l>ier in ber ©egenb umgef)t, in meine Stube fommen

unb fid^ bon mir anbinben laffen toic meine ©eiS,

cl^e bie 9löttmönnin nad^gibt. 3d^ fiabe bir ja SllleS

ergäfilt mie’S gemefen ift, alS^id^ bor ad^t Stagen

beinern 2lbam bie neuen Stiefel gebrad^t f)abe, unb

id^ f)abe bir’S ja f(^on auSgerid^tet, er fommt l^eutc

gang getoife. 3ld^ glaub’S aber felbfl, Jbie bie Sieben

ge^en, ba§ bu il^n frei gibft."

SJlartina antmortete nid^t, aber bor ber 3:f)ür

i^reS Kaufes blieb fie plöglid^ flefien unb fagte:

„Sd^au’, ba fommt ber ißfarrer l^eim."
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3)Jartma lag jenfeitS über bem 93a(^ftege, fufir eben

langfam ein offener (£d;litten bie 2trafee l^erauf. Gin

3Kann, tief in einen ipeljmantel get;üHt, bie ißel3
=

inü^e loeit über’g ®efid)t gezogen, fa§ neben bem

^uj^rmann, ber luftig rauchte unb je^t mit ber i^eitf^e

grüfeenb nad^ SHartina I;erüber minfte. G§ toar ein

Äne(^t oom 9töttmann§I;of, fie fannte il;n. Sie

bantte mit ber ^anb unb ging inä ^au§, |)äfpele

ebenfalls I;cimloärtg.

2II§ 3)tartina bie Stfiür jumad;en loollte, rief

eine f^niucnftimme
:

„Sa§ auf; id; loiE au^ nod^

binein."

„©Uten 3J}orgen, Seegart! 3ft’^ed;t, bafe bn fo

balb fommft," fagte 9Kartina, unb bie 9täberin,

bie tro^ beg SöinterS in 5ßantoffeIn mit 2Ib=

fä^en ging, b^If ib^ Söaffer abftcEen, mofür

fid^ 3Jtartina febr bebantte. S)a§ tbnt bie Seegart

nidbt :3ebem, man barf fidb etloaä barauf ein=

bilben, menn fie Ginem in irgenb etma§ bi^ft/ ü)a§

nicht jnr Stäberei gehört; e§ ift fdbon ©unft ge=

nug, ba§ fie no(^ toor Söeibnadbten einen 2!ag inö

^an§ fommt, benn fie ift oiel erloünfdbt non ollen

grauen ber gan3cn Umgegenb, unb mo fie auf älrbeit
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ifi fie eine befonberg geehrte ißerfon.

geigte fi(^ je^t au(i^, tuo il^r 3)tartina bie 6tuben=

tf;ür tneü öffnete iinb fie einliefe; ifiier tmtrbe if)r

aber ein fc^ted^ter SBiHfomnt, bcnn ber Heine ^ofepi^

rief: „0 föef), bie Seegart!"
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<Sed)6te0 Kapitel.

SBie ein 2)otf^)farrft 3U $of befohlen hjitb.

2)ie ^fanerin ftanb fei^on lang am genfter unb

fc^aute burd^ bie Sd^eiben
;
nur non bem einen @(f=

fenfier fonnte man bie ©egenb überfd^anen, bie an=

bem genfter maren burd^ eine öorgebaute, f))i^gieblige

6d^eune nerbedft, bie ein Sauer, bem früheren ißfarrer

jum ißoffen, gerabe ^)ier ^lin gebaut unb mit un=

gemöl^nlid^ ^lol^em ®ad^ öerfe^en l^atte, um bem

Pfarrer bie 2tuSfid^t ju rauben. 3^e|t, ba man einen

braben ipfarrer ^»atte, fonnte man bie ©d^eune nid^t

mel^r abtragen. ®ie ^farrerin fonnte aber aud^ an

bem freien geniter nid^t ioeit felgen, benn baS mar

^>eute ein ^ag, ber eigentlid^ nur 3)ämmerung ift

jlnifd^en ber einen SRa(|t unb ber anbern
;

bie ©onne

fd^immerte nur toie ein 5erfloffener gelber gledf burd^

bie bid^tc Sßolfe, bie fid^ meit über bie gange ®egenb

gelagert fiatte. 2lfö bie ißfarrerin ben ©d^Iitten fd^on
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^anj nal^ ^eranfomtnen fa^, nicEtc fie nur, öffnete

aber baS genfter ni(J^t, fie blieb toie fefigebannt am

^enfter fteben. 6ie toäre gern binabgeeilt, um ihren

HKonn loiHfommen ju heilen, aber fie tourte, ihrem

^anne toaren alle heftigen unb öffentlichen ®emüth§=

äu^erungen jutoiber; er hatte etmaö finblich S3er=

fchämteS, unb namentlich toar ihm jebe 6mf)fang§*

nnb Slbfchieböfeierlichfeit juloiber.

S)ie ißfarrerin hatte bie 9Äagb fchneU hinabgefchicft,

unb bur^ einen Stritt auf bie ©dhnaUe am ©tuben=

hoben öffnete fie bie .^auöthür. Um hoch ettoaö thun

ju lönnen, fteßte fie bie S^affe unb bag Sörob noch=

malä juredht, obgleich eö ganj in ber Drbnung bereit

flanb
; fie hob bie geioärmten ißantoffeln auf, bie am

Öfen ftanben, unb fteHte fie berfehrt mieber hin; fie

nahm ben Äeffel mit fiebenbem SOBaffer auö ber Dfen^

Töhre unb go^ noch frifch ju. toar heimelich toarm

in ber ©tube; man loohnt nicht umfonft mitten in

hen 2Balbbergen.

„©Uten SKorgen, Sina!" fagte berißfarrer, enblich

cintretenb. „©ottlob, ©ottlob, ba§ ich loieber ba^

heim bin." ©r 50g ben ißeljmantel ab, eä ging

fchtoer, bie ißfarrerin half nach-

„©chläft ©buarb noch?"
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„3?ein, er ift auf bie^fagb. f>abe ifin bir ent=

gegen gcfd^idft. ^aft bu ifm nidfit getroffen?"

„9iein."

S)ie (Stubenluft fd[;ien bem Pfarrer bod^ ju eng,

er öffnete baS genfter, ftanb eine Sßeile oor bem=

feiben unb fagte: ift gut, bafe bu nid^t baran

badfiteft, ba& man in ber gan5en ©egenb nad^ bem

2öoIf faf)nbet, ber fid^ uml;ertreibt
;
bu f»ätteft bir

geU)i§ eingerebet, ba§ Ungel^euer toerfd^Iingt mid^."

„Äomm, fe^’ bid^ unb ermanne bid;," entgegnete

bie ißfarrerin unb fd^enfte ben bampfenben Äaffee ein.

„Äomm, id^ miH bir bie 2^affe I;alten, beine

finb ja fo fteif, ba§ bu fie nid^t faffen fannft. 3timm

nur ein i]3aar Sd^lud. 2Ba^ mar’^ benn, ba& bu

mitten in ber 9tadf)t jur milben 3löttmännin gefjolt

murbeft? 3tein, nein, trint’ nur, e§ l^at 3cit mir ju

antmorten. märten."

„£ina," fagte ber ißfarrer, unb ein feltfame^

Säd^eln ftanb auf feinem feinen ©efid^te, „Sina, fei

fiols !
^d^ mu§ einer ber berüf)mteften Unterhaltung»^

menfdhen fein. 311; ! ber Kaffee t^ut gut. 2'enfe nur,

Sina ! G'S mar gerab ein Uf>r, e^ fd^Iug eben brüben

in SBengern, al:S idh auf bem Slöttmaun^hof anfam.

®er Gmpfaiig mar febr lärmenb. 3)tan brängte fidh
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mit lautem 3Bintommggru§ um mic^ uub luottte mid^

nid;t abfteigcn laffeu. ®ie guten Seute I;atten in ber

3Rad^t aüe.^ofl^unbe Icggelaffen, eg mar ja nid^t nötl;ig

fie anjubinben , menn ber ißfarrer fam
;

bie guten

Seute finb be§ fdijönen ©laubäig, baß bag Söort

©otteg aud; biffige §unbe in ber 9iad^t bannen fönne.

@g bauerte eine geraume SBeile, el;e id^ abfteigen

fonnte, bie $unbe mußten alle üorl^er an bie betten

gelegt merben. <2d;enr mir nod^ einmal ein, ber

itaffee ift fe^r gut."

„Unb mie ging’g meiter?" fragte bie ipfarrerin.

®er ißfarrer faf) fie eine 2ßeile läd^elnb an, bann

fuf)r er fort: „Sig an bie ^nie tief liegt oben ber

0df)nee, er f>at menigfteng bag ®ute, ba§ er fauber

ift, er mad^t ung nur fo l^eimtüdif(^ nafe. fommc

glüdli(^ über bef(^eiben toerfjüHte Sägtlö^e ing ^aiig,

unb eg mar fefjr freunblid; oon ben ißfü^en, ba§ fie

jugefroren maren. SGBo ift ber fHöttmann? frage id^.

©r liegt im SBett. — 3ft fd^mer franf? —
Sfiein, er f(^läft. — 0o? 3Jtan läfet mid; ju ber

fterbengfranfen ^rau rufen unb ber SDtann legt fidf)

- fdt>iafen? 0df)one, gemütf)Iid;e SG3elt bag! ©ut, id;

fomme 5ur ^ranfen ing 3immer. ©ottlob, ba§

ba feib, -.l^err ifjfarrer. — SBie? 6fimnie
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einer Stcrbenbcn? njarum man ntid^ ntit=

ten in ber 9la(i^t ^abe rufen laffen. guter ^err

ipfarrer, fagt bie Slöttmännin, ©ie finb fo gut, fo

feelengut, unb fönnen fo getreu mit @inem reben unb

berid^ten , ba§ 6inem ganj mo^il babei mirb unb man

ganj »ergibt, ba§ man fo fd^mer franf. liege

fe^t fd^on bie fiebcnte 9tad^t unb fann faft fein Singe

jutf)un, unb bie Sangemeile blagt fann’ö

gar ni(|t fagen. mein’, bie ©tunben moHen gar

nid^t fierumgel^en, unb ba ^»abc id^ nad^ @ud^ gefd^idft.

^err ^Pfarrer, ^l^r feib ja fo gut, fallet aud^

ein biäle mit mir reben. 2Rein SDtann barf gar nid^tS

babon miffen, ba^ ic| nadf»6ud^ gefdfiidtt fiabc, er

gönnt mir nidfitg ©ute§, er ge^»t fort, fo oft er fann,

unb menn er bal^eim ift, rebet er faum ein paar

SBorte mit mir; e^ märe ifim am liebften, menn id^

bor langer 3^it fterben möd^t’, unb mein ©injiger,

mein Slbam, ber t^»ut gar, als ob id^ fd^on nid^t

mefir ba märe. 0, ^err ißfarrer! SBenn man fo

baliegen mu§, ^^ag unb fRad^t auf bem einfamen

^of, unb fann nidf)ts fdfiaffen, jeber 3^ag ift eine

ßmfgfeit lang unb jebe fJlad^t nod^ breimal mef>r.

SSenn mein ißinjenj nod^ lebte, ber fä^e 3^ag unb

9lad^t bei mir, ber aßein Ifiat mit mir reben fönnen.
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fo fann’g fein 9Kenfd^ me^r. So, guter Jperr Pfarrer,

je^t fe^t @ud^ ein biSle l^er 3U mir unb rebet aud^

h)aS. SBoIIt tti4>t einen guten Sd^lud SBad^boIber:

Srannttoein? ®a§ ermärmt, ba§ muffet nehmen,

nein, bag bürft mir nid^t abf(f)Iagen. Äätberle,

lang’ bie grüne bort benmter, bie binterfie,

unb fdbenf’ bem ^erm ipfarrer ein. — SBie meinft

bu, Sina, ioie mir ju aJlutbe mar, alg idf) bie grau

bag SlUeg in geläufigem fRebeflub oorbringen bötte?"

„gdb bötte an midb b^itten muffen, ben fredben

S^eufel nidbt ju toerfludben. ßntfe^lidb
! 3errt bidb in

ber falten ®ecembemadbt oug bem^aug über fdbneeige

Serge."

„Unb mo no^ baju ein 2öoIf umgebt," fdbaltete

ber ipfarrer ein.

„2afe midb mit beinern SOBoIf," fuhr bie ißfarrerin

heftig fort, „biefe Slöttmännin ifl ber fdbänblidbfte

SBolf. 2)u baft ibi^ bodb beine Sbleinung gefagt?"

„SlUerbingg. Unb bir gegenüber barf idb bodb

eitel fein? gdb fann bir fagen, nie in meinem Seben

mar idb jufricbener mit mir. gdb mujste fafl ladben

über biefe fo überaug finblidbe Slüdfidbtglofigfeit.

Äinber finb ja audb fo, fie benfen nur an fidb unb

burdbaug nidbt an bie Opfer, bie fie oon Slnbem
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verlangen. Sage iras bu tDißft , eä lag eine gtlniffc

Unfc^ulb in bem Stl^un ber Sßöttmännin, fic benft

nur an fid^ unb h)ei§ nid;t, tr>a3 fie tl;ut. ^>abc

i^r natürlid^) nid;t toer^el;lt, ba& ba8 ettnaS fel^r h)iß=

fürli(^ über bie 5Rad^tru^e Slnberer verfügen l^ei^t,

unb iüie ic^ nid;t eben gefd;mei(|elt bin, bafe fie

meine Unterl^altung fo anfc^Iägt unb mic^ 3u

.^of befiel^It unb mir nod^ einen .^oftDagen fd^idt.

3lnbefe , ba id^ einmal ba mar unb ber <5d;laf ein=

mal gebro(^en, unterl^ielt id^ fie, fo meit meine

Unterf^altung^gabe rei(^t, unb fie felber tfjat aud^

baS if)i'ige, fie ersäfjite gut ober eigentli(^ bö§, benn

baS Siebfte trat ü;r, rcd;t fd;Iimme ©treidle ber

fDtenfdfien ju erjäl^len unb irie nid;tänu^ig bie je^ige

SBelt fei, unb immer irieber fagte fie: toenn ic^

fterbe, bitte id^ ®ott um bie einjige ©nabe, er fott

mic^ ein 3ei<^en geben laffen, trer meinen SSinjenj

umgebrad;t ftat, ba& man bie 3Jlörber unb menn’§

ba^ fialbe 5Dorf ift, Rängen unb tierbrennen fann.

2)u treibt, menn fie auf biefeä 2:f)ema fommt, ift

fie im f)ödf)ften ©rabe erfinberifd^, aber

bie Setoeife, ba^ fie auc^ ben ^Bin^enj nic^t liebte,

fo lang er am Seben loar. fiß

fd;ttiärmerif(^e Siebe ein, als ob er atte iftre Siebe
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mit ing (55rab genommen, beim eg ift fein ^lers

böfe, bafe eg nic^t nac^ einem ©runbe feiner bitter:

feit fud;t nnb etmag ju lieben glaubt, nm bcffen=

niiHen abeg Stnbere bernic^tet merben foß. ;3c^ rebete

if;r nun ing ©emiffen, ba^ eg ioof)I anftebe , einen

5Cobten 5U lieben, aber für einen SLobten fönnc man

nid^tg mel^r tl;un, fonbem nur für bie Sebenben;

fie foße nur enblic^ nad^giebig fein gegen 2lbam unb

3Jtartina. Qd^ fd;ilberte il^r bie g^reube, bie fie an

bem ßnfeld;en fiaben merbe. fw<^te il^r einju:

reben, ba^ fie mid; nur be^mcgen l^abe fommen

faffen, fie fiabe fid; nur gefd^eut, mir bag offen ju

befennen. ütber — id^ glaube in ber Stl^at, ba^ ein

SSolf in ber ©egenb I^crumfd^ttiärmen mu0 ,
— biefeg

^eulen, in bag je|t bie 9iöttmännin augbrad;, mufe

fie bon einem SSoIf gelernt l^aben
;

eg f(^auerte mir

burd^ 3ßart unb 33ein unb id^ meinte, fie toergefit

je^t, fie fann feinen Sittern melfir finben »or Sßutl^;

fie fragte mit il^ren 5ßägeln bie SBanb unb fanf ju=

rüdf, fdmeß aber er^»ob fie fid^ unb rief: id^ banf’

bir ©Ott, lieber ©ott, id^ banf’ bir, Ia& mid^ nur

nod^ leben, nur noc^ lang, meinetmegen fo, bafe ’ic^

nid^t aufftefien fann, aber rufen fann i(|, rufen, unb

big ju meinem lebten Sltl^em miß ic^ rufen : ic^ leib’g
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nid^t, i(^ leib’S nic^t, ba§ [o eine Settelmannltod^ter,

bie meinen 3lbam öerfü^irt I;at, 9löttmännin mirb.

aSarum gibt’S beim feine aJienfe^en me^ir, bie fo ein

ni^t^nn^igeS 23efen mitfammt il^rem Äinb aug ber

SBelt fd^affen? So finb bie ißfarrer, fo finb fie jep,

bie f^aulenjer, bie Sd^ioar5rödEe ;
eg ifl feine ©otteg^

furd^t mefir , bie ißfarrer felber motten , ba§ ©d^led^:

tigfeit unb aSerfüfirung nod^ mit ©utem belohnt loerbe.

3ttit bem Stro^ifranj fottte fie oor ber Äird^e ftel^en

unb 33u§e t^un. 2lber ba l^erauf fott fie nie, unb

menn unfer Herrgott t»om ^immel l^erunterfommt,

unb menn er taufenb fold^e , fold^e .... fd^einl^eiligc

^Pfarrer fd^idft, unb menn fie mir ben §alg jubre^en,

fd^reie id^ nod^; id^ leib’g nid^t, unb l^eute, ^leute

nod^ mu& eg fertig merben. —
33on bem ©efd^rei ber fttöttmännin ermedft, toar

aSater unb Sofm ^erbeigefommen, unb ber Silte tl^mt

eigentlid^ fo, alg ob idb mid^ ing ^aug gebrängt ^ätte,

unb gab mir beutlid^ ju nerfie^en, er laffe feiner

fjrau nid^tg gefd^el^en, ber Sd^ilberjS)aoib fönne

fi^idien, men er motte. ®erSCbam fianb ftitt, faltete

bie ^änbe unb fal^ fle^enb 5U mir auf. i^d^ l^ätte

eg bem ©aul nie jugetraut, ba^ er fo barml^erjig

breinfd^auen fönne. S# 'oor mie ein
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3Wenfd^enfinb , ba§ in SJiärd^cnjciten ju Dämonen

ge^)olt iDurbe, um i^men Seifianb ju leij^en. 3ft

baS eine SSelt? Sinb ba2 bie 2Jienfc^en, benen ic^

je^t balb je^n ßuangelium ber Siebe

prebige? ^ebeg 2ßort, baS id^ reben tPoHte, erfiarrtc

mir auf ber Sipbe. befahl nur, ba§ man fo=

gleidh loieber einfpanne, idh teolle heim. 3Kan hörte

mich 2lbam fagte enblidh : i<h fahre 6udh hrttn,

^err ijjfarrer. SSerjeiht 2lQen.

9lein! fdhrie bie 2llte, er barf nidht mit. ^alt

ihn feft, ©hriftobh- ®r ift im ©tanbe unb läBt fich

gleidh mit feiner ©dhilber^Sredh^Ierin trauen. —
®er 3>ater befahl 2lbam bajubleiben. Unb nun

fdhtüur er feiner grau unb legte babei bie ^anb auf

bie S3ibel, bie idh aufgefdhlagen hatte — mir irar’ä

entfe^lidh , bafe biefer 3)lenfdh auf biefe^ S3udh fchiuören

burftc — er fdhtuur ho<h unb heilig, ba§ er noch

heute bie 3^erlobung SlbamS mit beg ^eibenmüllerg

^Coni abfchliefee.

2Bie idh au3 bem ^aufe gelommen, idh eä

faum mehr, idh rief bem Änedhte, ber mich geholt

hatte, ich gehe ein ©tüdl oorauS, er foHe mit

bem guhrioerf halb nadhfommen. geh ging im be=

ginnenben fUlorgenbommem ben S3ergloalb
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mir mar’^, ali? entpl^e id; einer ^öl^Ie, brin 5)ä^

menen I;aufcn. ;3!d; glaube nid;t, ba§ p mp ge=

irrt I;abe, mir Begegnete ber SBoIf, ba§ Si^l^ier Blieb

eine SBeile [teilen, fd^aute nad; mir um, mie fid;

befinnenb, unb ging bann rul;ig malbein.

nid^t leugnen , ic^ ftanb sitternb ba , unb nie in mei=

nein £eBen fül;lte p eine foPe ^?älte al§ in biefem

aiugenblid; e§ mar aud; entfe^Iid; falt, unb e§ mar

unftug non mir, uorauäjugelien. ®er ^ned^t mit bem

^upmerf fommt lange ni(5^t. ®ie Schelme [inb c§>

moI;I im Stanbe unb Piden mir gar !ein§ unb

laffen mi(^ ju fyu§ pimgepn. ^d; fepte nod;maR'

um, unb 3cmn unb Söitterfeit malten mir pi^.

9Ud;t meit bon bem ^ofe Begegnete mir ber ^nec^t,

ber gemäd^Ip bapr fup, unb gtüdli($ermeife fanb

i(^ |ep ben liirPengeift, ben bu mir mitgegeBen.

®ie ©tunbe , bie i(^ in BnlBmai^em 3Ptanbe perpr

fup, p fann bir nid;t fagen, ma§ mir ba 2tIIeg

burd; bie ©eele ging, i^önig ©alomo unb

©ira^ pBen toiel Berptet, ma§ ein Böfe§ 2ßeiB ift

;

p fann ipen jep no(^ mit einem guten ißoften

auSpIfen. 2lBer IieBe§ .^erj, ma§ märe bie ©ütc,

bie MenPenlieBe, bie [id^ nie an Böfen SölenPen er=

proBte? ®ennod^ Bin p frop ba^ p mp bon per
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abgemclbct ^labc : bie fünfjiger Qabrc, in bie iä) nun

balb trete, bebürfen einer ru^iigern 2lrbeit, i(ä^ l^abe

itt meiner S^^genb l^arteä ^olj genug gebol^rt; unb

wenn id^ meine ©teile barüber berliere, babei bleibe

i(J^ feft; id^ traue ben Slbam nur mit bcr SWartina."

Slufatl^menb unb fid^ eine S^räne au« bem Sluge

tüifd^enb, fügte bie ißforrerin: „Sa, cS luirb gut fein,

Wenn mir in eine anbere ©egcnb fommen, ju 2Ren=

f4)en milberer ©Uten, bie aud^ mefir ertennen, maä

bu bift."

„SSergi^ nid^t," entgegnete ber ^Pfarrer, „ba§

menn mir aud^ l^ier »iel mit 9tol^f>cit förnpfen muffen,

mir aud^ gute 3Äenfd^en ^aben. S^t unferm neuen

93eftimmunggorte mirb e3 aud^ gute unb bßfc 3Jien^

fd^en geben unb Slrbeit genug. S^fet aber, id^ bin

entfe|Iid^ mübe. S3or elf Ul^r bin id^ für 9tiemanb

ba. S^ UJiH je|t fd^lafen, l^alte fRul^e. ©ute fRad^t

ober guten SRorgen! SBenn i(^ mieber auffte^>e, ift

ein Sal^r borüber feit biefer Stöttmännifd^en SRad^t."

3)er ißfarrer ging nad^ ber Äammer, bie gefd^idUer;

meife burd^ benfelben ©tubenofen gel^eijt mürbe, benn

bcr Dfcn fianb in ber 2Banb. S3alb mar’S flitte mie

um 3Rittcrnad^t im ^aufe. ®ie ipfarrerin ging immer

auf ben Qt^en um^»er, unb über ba3 SSogelbaucr ^ing

Sluer6a($, $(^nee. 5
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fie ein bamit ber 3Sogel fc^ireige. S)en lärmcnb

jubringlid^en ©eitlem braufeen, ben ©^)erlingen unb

©olbammem, gab fie ^leute junt jiueitenmale i^ir grub-

ftü(f. 3)er Sßinb nahm f(bnell bie ©robftü(f(ben mit

fort, bie fie auf ba« IcQte; bie hungrigen

f(bieuen aber bo(b ib^ß 3tabmng ju finben, beim fie

ffogen ftitt baöon, als müfeten fie’S, bafe ber ißfarrer

ui(bt gemedt toerben bürfe. S)ie ipfarrerin fafe mit

ihrer ©tiderei am genfter unb ermähnte jeben S)aber=

fomntenben mit bebeutfamen SBinfeu jur Stube unb

©tiHe
; fie fab bie miHfommenfte @rf(beinung auf bem

Sanbe, ben ißoftboten, gegen baS ^auS tommeu unb

ging ihm, bamit er nicht flingle, rafdb öor’S ^auS

entgegen, empfing mehrere ißatete auS ber Stefibenj

toon @Item unb ®ef(bh)iftem; fie öffnete bie ißafete

nidbt, ihr SUtann foHte audb babei fein unb bie greube

ber Ueberrafdbung buben, ©on ben ©riefen mar feiner

an fie felbft gerichtet, einer trug baS- ©iegel beS

3)efanatamteS.
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Siebentes £a|iitel.

SBeim 0c^itber=3)atoib.

„Ö toeb! bie Seegart!" batte ber fleine 3fofet)b

gerufen, unb ber ©roböater gab ibm bafür eine

2:ü(btigc bintefg Obr. ®er Änabe f(brie, ber ©rob^

»ater janfte, unb bie SJlutter f(brie unb janite ju^

gleidb, benn ber ©roböater bulbete eS nidbt, bab fie

ben Änaben mit einem guten SBort befdbmi^tigte,

unb bie Seegart fagte mit toeifem, aHerbingg ettoaS

näfelnbem S^onc: „S5aS ifi ja f(bre(ili(b, toaS icb

ba für einen ©mpfang belomme! 3db

mieberumfebren; man fönnte abergläubifcb fein. Slber

nur um ©ottegmiHen feinen Stberglauben! ®aä ift

ba§ Sdbredlidbfte auf ber SB3eIt; ba plagen fidb bie

ÜRenf(ben mit ©adben herum, bie gar nidbt ba finb,

unb man bat febon ißlage genug mit ©ai^en, bie

toirflicb ba finb. 5Rein, i(jb bleib’. ©Uten SDlorgen,
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Qofep^! fag’ fd^ön guten 9Jlorgen! 6o, fc, gib mir

bie J^anb."

„2)er S3ub ^at b^ute 9la4it nicht gcfd^lafen unb

meib nidht, ira^ er rebet," fud^te 3Kartina ju ent=

fdhulbigen.

„Sraudht feine ©ntfdhulbigung, e^ toirb teeiter

nidhtä batoon gerebet," fagte Seegart unb legte ihre

6dheere mit bem grofeen unb bem fleinen ®riff, ba=

neben eine fleine ©d^eere, SRabeljeug unb SBadh^ftodf,

aHeS auf bem ifJarobefiffen, toorin ein fd^toerer 33adf=

ftein eingebüßt mar, auf ben 2:if(b. hiermit batte

fic S3efi^ ergriffen bom $aufc, unb fie regierte eS,

mie toon feftem ^ron \)txdb, benn fie flanb ben

ganjen 2:ag nid^t mehr auf. SBeüor fic fidh inbefe

nicbcriicb, ging fie in bie Äammer unb fam um
einen 9lodE »erfdbmälcrt miebcr 5urüdf, benn fie lieB

fidh nur fcbr fauber gefleibet auf ber ©trabe feben,

moEte aber ihren guten fftodf nidbt öerfi§en. ©ie

rüdftc fidb beim SBicbereintritt ben 3:ifdh bequemlidb

juredht, fe^te fidb, 3Jlartina rüdftc ibr ben ©dbemel

unter bie §übe, unb nun gab Seegart ihre SScfeble

furj unb flar, unb fo fagte fie je^t: „3Rartina,

bring’ bag ©ffen."

ajlartina bradbte ben Jpaferbrei, fteUte ibn auf

Digilized by Coogic



69

bcn 2:ifd^. betete toor, unb aug ber 2lugh?a^»I

feiner ©ebete l^eute bag fürjeftc:

©peif ©Ott, tränf’ ©ott aße armen ^inb,

®ie auf ©rben finb. Stmen.

Sofep^ ^atte feine 2^ränen getrodnet, er fafe

jtoifcä^en ©ro^bater unb ©rofemutter, unb nac^ bem

©ebete mar eg nun ftiß unb ni^>ig am S^ifc^. 3^eber

fd^öpfte fid^ mit feinem Söffel aug ber ißfanne unb

cg gab gar feine ©renjftreitigfeiten.

3ln ber ©tube mar Slßeg fauber, menn aud^ ärmlid^

unb eng. 2ln ber Ofenmanb, gerabe über bem großen

alten ©tul^Iy mar ein Sßagel mit einem meffingenen

Äopfe eingefd^Iagen, ba l^otte einft ber ßonfirmanben;

fprud^ ber 3Kartina ge^iangen; je^t ift ber Sßagel leer,

nie mirb etmag baran gel^ängt. ßJlartina fd^aute nid^t

gern bort ^»inauf, unb ®abib ^»atte ftrengcn Sefel^I

gegeben, ba§ man ben Sßagel nid^t augjie^e.

2)og ^aupt beg ^aufeg, ber ©d^ilber^SJaoib, ift

ein 2ßann in oorgerudten eg läfet fid^ aber

nid^t gut erfennen, mie alt er fein mag. ©r l^at

bid^te, fd^neemeifee unb fut^gel^altene ^oare auf bem

Äopfe, unb bon ben ©d^Iöfen ringg um bag ©efid()t

löuft ein fd^neemei^er, etmag flodfiger SSart. 3)ag
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aber bat tio^ etoag jugenblidb SrifdbeS, ju=

mal bie tief blauen Slugen, bie mit ben f(bmarjen

Srauen faft fremb barin erfcbeinen.

S5ie f^rau beg ©dbilber=®atoib ifl ebenfalls eine

grobe f(blanfe ©eftalt, toon ihrem ©efidbt fann man

aber toenig feben. 6ie bat befiänbig mit biden

2:ü(bern ba^ ganje ®efi(bt »erbunben, unb tocnn

fie fpricbt, merlt man an ihren mübfam betbor=

gebrachten Sauten, bab fie fiCh felber niCht hört.

®ie SRäberin Seegart ift eine feine, blaffe, faft

üornebme ©rfdheinung, fChon bei Diahren, aber man

fiebt ihr noCb immer bie Spuren ehemaliger befon=

berer ©Chönbeit an
;
babei trögt fie fiCh immer Icidht

unb fein. S)ie fdhföarjtuchene i^ade ift nur oben am

.^alg jugelnö^ift, öon ba an ift fie frei unb offen

unb geigt einen breiten, fChneetoeiben 93ruftlab. SBer

eä nicht loeib, merft es faum, bab fie bismeilen

eine fleine ifJrife nimmt; man fiebt ihre ®ofe nie,

unb fie nimmt bie ißrife fo fChnell unb gierliCh, bab

fie laum mit ben f^tagern bie feingefChnibelte 9lafe

berührt.

®er fleine 3»ofebh / laan foHte eS niCht glauben,

bab er »or menigen SöoChen erft feCh^ Qabre alt ge=

morben ift; man fChä^t ihn leiCht brei S^abre älter.
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®crb unb mä(|tig in ©liebern, tnaä man l^ier ju

fianbe einen boUmaftigen jungen nennt, ein milber

blonber ÄrauSfopf, ju bem fid^ aber bie bunfeln

Singen mit breiten S3ranen — cä finb bie Singen

ber SUlntter— feltfam angnel^men. S)er fleine ^ofepl^

ift ber eigentlid^e Sblittelpnnft be3 ^anfeS, nnb man

merft’^ fd^on baran, ba& fein alberner SöillfommI;

grnfe faft SitteS an§ ber Drbnnng brad^te.

3Ran fd^mieg geranme 3eit bei bem ©ffen. Seegart

berid^tete inbeffen, ba§ ber ipfarrer diente SRad^t jnr

Slöttmännin geißelt toorben fei.

„2Bir reben ni(|t öon ber Slöttmännin," fagte

ber ©d^iIber=S5abib, nnb marf babei einen bebent^

famen 93lidl anf bie Seegart nnb mieber anf ben

3ofep^>.

3Jian ftanb toom äifd^ anf. Sofep^ mnrbe baS

3JZaa§ jnr genommen, bann mnrben mit .treibe

bie Sinien anf ben grünen SJland^efter gejeid^net, nnb

bie grofee ©d^eere ber Seegart fd^nitt mit jenem

eigentl^nmlid^en, anf bem S^ifd^e nad^fnrrenben S^one

baä 3eug snr jnred^t.

„S3leib bn Idente bal^eim, bie 3)tül^Ie ift jnge^

froren," fagte ber ©(^ilber^^aoib jn ^ofepf) nnb

ging nad^ feiner SBerfftätte. ®icfe mar anf einem
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Speicher ber utttem Sägmü^yle in einem fleinen SBcr^

f(i^Iage. ^ier ftanb eine S)re]^banf mit einem Stiemen

an einer Söalje, bie an bag 3Iriebrab in ber untern

SDtül^Ie befeftigt mar, unb bie iEBafferfraft, bie ba§

gro§e 2ßer! trieb, brel^te aud^ bie SQBeße, an ber

®aüib bie Ul^renf(|ilber berfertigte.

®er Heine 3ofe)jl^ ftanb mie öerfiofeen ba, als

ber ©rofebater ganj gegen feine ©emol^nl^eit fo affein

fortgegangen mar. ©onft l^atte er ben immer

bei ftd^, ber i^m ben SBinbofen mit ©^jänen l^eijte,

bie unfertigen Srettcr jutrug unb bie fertigen mie=

ber abnafim unb fd^ön orbnete. S)ie SWutter nal^m

ben Änaben mit in bie Äüd^e, unb l^ier fragte fie:

„^^ofepl^, mag ift benn mit bir? Söarum l^aft bu

benn fo böS gerufen: o mel^, bie fieegart? ©ic ifl

ja fo gut, ift beine ©ebatterin unb mad^t bir eine

fo fd^öne ;3acfe?"

Slofep^i fc^mieg.

©in Äinb meiff faum mel^r, maS eS bor menigen

' SDtinuten getl^an ^at, unb nun gar ber f^ortfe^ungen

unb Folgerungen in feinen ©ebanfen ift eS fid^ nid^t

bemufft unb fann fie barum nid^t barlegen, ©eine

2tuSfprüd^e finb faflmieSSogelgefang, o^ine Stl^^tl^muS,

aber bod^ aus einem berborgenen Seben fommenb.
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einer SBeile begann felbft:

„SRuttcr, fomntt benn ber SSater b^wte ni(bt?

baft’g ja gejagt."

fommt, er fontmt geh)ib," anttnortete SUtar^

tina unb jeufjte tief. bjarb e§ i^r erft beutlidb/

toarum Soff^^b t®eb, bie Seegart" gerufen b^tte.

9tl§ fie biefer bie Sl^üre weit aufgentacbt, battß

fef)b gebjife geglaubt, ber SBater fomme, unb barunt

- b^tte er ben böfen StuSruf getban, »eit eS eine

anbere ißerfon tear als ber SSater. ^ii^^ner iueiter

fpra^ 3ofepb/ t®ic ib^i a^f’^ ?ferb nehmen

unb h?ie er ibm ein eigenes ißferb fcbenfen müffe.

fUlartina butte gern baS ©innen beS ÄinbeS bom

ißater abgelenft, aber eS gelang ni^bt. ©ie butte in

ihrer JperjenSbebröngniB ju oft bon ihm erzählt; ibuS

fie fidb felber fagen moHte, butte fie oft un buS Äinb

bingefbro<ben, unb nun toar boS bulbtlure ©innen

unb ®enfen beS ÄinbeS ganj auf ben Sater geratet.

@S butte fidb t)ie abenteuerlidbften SSorfteBungen bon

ibni gemacht unb immer mieber gefragt, toarum benn

bie ©rofeeltem ben SSater fo plagen unb ihn nidbt

beimfommen liefen.

„SBeldben 3Beg tommt ber SSater beute?" fragte

Qofepb-
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tüeife nid^t."

,,^a, buteeifefS, fag’S, bu mujjt’g lagen/' flagte

meinenb ber Ileine Sofepi^. Unb bic SKutter emiberte,

il^n an fic^ jiel^enb: ,,©ci ftitt, ganj ftiß, ba§ 3Rientanb

babon ^>ört. Sßenn bu gang ftiß bift, fag’ ic^ bir’S."

35er Änabe f(^Iu(fte bie grünen gelualtfam binab,

unb bie ßJlutter erjä^lte i^m nun, tnag für fd^öne

©ad^en er ju 2öeibna(^ten befomme, unb fragte il^n

ang, h)ag er fid^ nod^ loünfd^e. 3)er Änabe ipünfd^te -

fid^ weiter nid^tg alg ein ißferb. S)ie Seute l^atten

ibm gefagt, bab fein SSater öierjebn ißferbe im ©taUe

l^abe, unb aße Slblentung balf nid^tg, ba mar er

mit feinen ©ebanten ioieber beim SSater unb mieber=

bolte: ,,©ag’, toeld^en 2Beg fommt er?"

Seife ermiberte bie ßßutter: „35u barfft feiner

ßßenfd^enfeele ein äßort babon jagen, bab ber SSater

beut’ fommt. ©ib mir bie ^anb barauf, feiner

3ßenfcbenfeele!" 3)er Änabe gab ber ßßutter bie

^anb unb f(baute fie mit ben bermeinten Singen

grob an.

ßJiartina fd^mieg. ©ie glaubte, bab ber ^nabe

beruhigt fei, aber biefer fragte mieber mit bali=

ftarriger gefligfeit: „2BeI(ben SBeg fommt er benn?

©ag’g!"
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„QB gibt toerfc^iebenc SSege, ic^ mein’, er fommt

ben ^ol^Itobei hierauf. Qe^t ift’g aber genug. Äein

SBort mel^r. @e^)’, bol’ wir S^annja^fen bon bcr

93übne beruntcr." ®er Änabe ging, ba§ SSefobIcne

ju bolen, unb bie SJiutter ba(bte ftiH läibelnb: „5Da§

inirb ein ganjer OJiann, wenn ber einmal mag mill,

lä^t er ni(bt babon ab."

©ie ging mit bem Änaben in bie ©tube, aber

bie Seegart fagte: ,,©(bi<I’ ben ^fofepb fort, man

fann ja gar ni(btg reben bor bem Äinb."

//^ofepb/ jum $äfbele, fieb ju, er madbt

bir neue ©tiefel," fagte bie 3Kutter. Sofepb mottte

ni(bt geben, aber er mürbe mit ©emalt jum ^aufe

binauggef^oben. ®a ftanb ber Änabe tro|ig unb

fagte: „2öenn ber SSater fommt, fag’ i(b ibwi Sllleg.

3l(b foH nirgenbg fein, nid^t beim ©rofebater unb ni(bt

babeim." @r ging inbeb i>0(b jum ^äfpele unb mar

bort munter unb guter ®inge; benn ber ^äfpele

liebte ben Änaben, unb menn biefer an bem ©^)iel=

jeug, bag er ibm gab, leine greube mehr fanb,

batte er ein ergiebigeg ©efprädb.

©eit halb einem ^abre berfpradb cv bem Sofepb

beftänbig, bab er ibm einen ^unb f^enfe, unb

nun mar ^ofebb au(b febr erfinberif(b, mie ber ^unb
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au§fe^)en unb lüaS er für ÄutiftjWde fönnen muffe.

|)äfpele befielt babei ben guten S3ormanb, ba^ er

lange ju fud^ien bi§ er einen foI<ben $unb

finbe, ber balb gro§ unb halb flein, halb öier tocifee

f^übe haben, balb ganj braun, balb ein SBolfgbanb,

batb ein ©pi§ fein foHtc.

Unterbeffen berebete fi<b Seegart mit SDtartina

unb fanb eg unbegreiflidb, ba§ SOtartino fidb tii<bt

erfunbigte, ob ihre 2:obfeinbin nid^t enblicb aug ber

SSelt fei. Bit foHc im ißfanbaug fragen, toie’g mit

ber SRöttmännin ftänbe,

„2)u meifet ja," fagte SDlartina, „ba§ nti(b ber

Pfarrer borbem gern im ^aufe gefe^en bat, aber

feitbem ni(bt mehr. fann ohne Slugrebe nicht

bingeben, toenn er ba ift."

,,©ut, fo geh beim in mein ^aug, auf meiner

Äommobe am Spiegel in ber porzellanenen Suppen=

fdbüffel liegen brei Sladbtbauben, bie gehören ber

ifjfarrerin; bring’ fie ihr bon mir, unb ba ibirft

bu bann f(bon hören, loie eg ift."

fülartina tbat, tbie ihr geheimen.
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SBarm unb im ^fatr^aufe.

Äann eS für fold^ eine tüie bie fRßttmännin,

aud^ ein l^eiligeg f^eft geben? Äann eS eine 3Kenf(^en=

feele geben, nnb fie mub auS ber 2BeIt geben nnb

bat nie jenen SBonnefcbauer empfunben, ber baS eigne

fieben nnb ba3 Seben ber 3Renfd^bßit ®Iü(f=

feligfeit ma(bt? ®ab eS fold^e Sbtenfdben gibt, baS

wirft einen Statten auf bie SBelt unb läbt 9liemanb

öollfommen frob werben.

©0 überlegte bie ifJfarrerin bin nnb \)tx, als fie

am genfter fajs. ©ie berf<beu(bte aber halb alle

©(batten, unb in ihrer ©eete war’S wie ber beßß

3Korgen eines unenblidben fJefttageS, ber ein ©trabt

aus ber ©wigfeit ift ©ie fianb auf unb ging wie

ein glüdfeliger ftißer ©eifl im ^aufe umber. ®ie

fommenben gefttage, unb bagu ber ©ebanfe, bab

fie au(b ibten SBruber bei fi(b b^be, warfen einen
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©lanj unb eine greubigfeit auf ganjeg SBefen,

ba§ fie Stiles anläd^elte, unb toä^renb fie bem S3ru:

ber, ber hungrig »on ber gagb fommen inerbe, ein

gutes griif/ftüd bereit ftettte, läcä^elte fie bem ©d^infen,

ber S3utter unb ben ©iem ju, als mü§te fie ihnen

bauten, bafe fie bie braöe 6igenf(haft hatten, bie

SDtenfdhen ju nähren unb ju fräftigen. ®ie ©^)eifen

fönnen nidht 5Rebe unb Slntmort geben, aber bie 2Ragb

fpürt es, bab bie ipfarrerin gern üom SSruber hört,

unb fie fagt:

„®er ^err S3ruber ift ein fdhöner feiner ^err.

2Bie er geftem Slbenb gefommen ift, hnb’ idh gemeint,

eS mär’ ber ^riuj, ber borigen Sßinter hier burch

auf bie gefahren ift." ®ie 50tagb mifchte fidh

babei baS ©efidht mit ber ©dhürje ab, um fidh audh

fchön }u madhen. „gdh bin nur froh, bafe mir bie

©ans gefdhladhtet haben," fe|te fie hi^ju, unb lieb:

äugelte mit ber oor bem Äii^enfenfter hängenben.

S3ruber ßbuarb fam fdhon gegen jehn Uhr mie:

ber heim. ®ie ißfarrerin bebeutete ihm, bab ber

ipfarrer fdhiiefe, unb er ftettte fein gagbgeloehr fo

leifc in bie ©de, als märe eS bon Saummotte.

2>ie ifjfarrerin freute fidh beS gägerapf)etits, fe^te

fidh mit ihrer ©tidlerei jum Sruber unb erjählte
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i^m üoti ben 33egegniffcn be§ ^farrer^. ®er Srubcr

bagegen berid^tete, bafe er ni(^ts gefd^offen, benn er

fei, tote er feft glaube, bem SBoIf auf ber gäl^rte

geujefen; bei einer ©d^Iud^t ^abe er fie inbeb ber=

loren, ba er e§ ni(|t toagen fonnte, allein ba binab=

jufteigen. ßr toar big jur ^eibenmüble geJommen,

unb er fc^ilberte mit tool^rem ßntjüdfen bic grobartige

unb fd^auerlid^e Sanbfd^aft, teie ba bie SBafferftürjc

gefroren feien unb ganje g^fen ioie feingefd^Iiffene

Spiegel gli^erten. Qe fd^auerlid^er ber 33ruber bie

Sanbfd^aft fd^ilberte, um fo be^iaglid^er loar’g je^t

in ber Stube, unb fo ftitt unb iool^Iig, mie fid^ bie

SBärme in ber Stube augbreitete, fprad^en Sruber

unb S<|n)efier mit einanber; ber ißenbelfdfilag ber Ufir

unb bag Äniftem beg ^oljeg im Ofen toar lauter

alg ihre 9lebe. Strauben fielen einige Sd^neeflodlen

langfam unb gemäd^Iid^ betab, toie erft jum Spiel

fi(b bebaglidb loiegenb, unb in ber Stube toar’g

jteiefadb beimelidb-

mub bir bodb audb nodb ein Slbenteuer be=

rid^ten," nahm ßbuarb toieber auf.

„SßUlIfl bu nidbt märten big mein 3Jlann auf:

maAt, bamit bu nic^t jmeimal ergäblen mubt?"

„9lein, idb erjäbl’g nur bir, unb bu mubtmir
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33erfd^it)icgcn]^eit geloben.— fte^e nid^t toeit oon

ber ^eibenmüble auf Slnftanb,

id; benfe, ber SBoIf fommt bod^ nod^ lieber; ba

fe^e id^ jtoei 5bläb(|en beS Söegeä ba^er fommen,

fie bleiben nid^t meit oon meinem SSerftedfe fielen,

nnb baä eine 3Jläbd^en fagt: fo mill id^ bir

2lbe fagen, id^ banfe bir für beine ©utbeit, meine

3Kutter im ipimmel mirb bir’3 bergelten, aber e§ ift

öorbei, i(| mu^. D lieber ®ott, toamm ift’ä bcnn

ni(bt mehr ma^r, baf; man bon einem böfen SGBeib

in einen SRaben oerjaubert »erben fann? 3(b »ollt’,

id^ »Öre ber 9labe, ber ba fiiegt, bann fönnte id^

fortftiegen nnb brandete nid^t ba biuauf in bic

rotbe ^ölle. (£(bau, ber ©(bnee fd^mUjt bon meinen

2:b^^änen, bie barauf faßen, aber baä böfc ^ei^

fd^miljt ni<bt, nnb mein SSater ift ganj bermanbelt.

— 6ie fonnte bor Söcinen nid^t »eiter reben, nnb

bie Slnbere ging bon bannen. ®ie SBeinenbe fe^rte

nad^ ber SJiüfile jnrüd^; id^ f)ielt mid^ nid^t, id^ trat

ibr in ben 2Beg, idb bcrente eS faft, eS lag ein großer

©dbmerj anf bem jngenblidb fd^önen, frifd^en 2lntli|e,

i<b hätte ihr gern einen X^roft gefagt, ober idb tonnte

nicht, »a^ idh borbringen fottte, idh fagte ihr nnr

einfach gnten 2:ag; fie fah mich grojj an, ftanb
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eitlen ätugenBIid ftitt nernninbert, bann ging fie i^>re§

SGBegeS.

"

ift beg ^eibenmüHerS S^oni," ergänjte bie

ipfarrerin, ein ^»erjig gnteS 3Jläb^en, fie foH 93rant

werben mit Slbam Slöttmann."

„ßntfe^lic^!" f(^altete ber junge SanbWirtl^ ein.

Wol;I entfe^Iit^. 3)ie S:oni ift ba§ einjige

Äinb beS ^eibenmüllerg. Sie l^atte eine braue 9)lutter;

fo lang bie lebte. War bie ^eibenmül;le ba§ erftc

©bi^enl^aug unferer ©emeinbe unb ScS^u^ unb 3uffud^t

aller Slrmen. 3)ie fleine ^^oni ging, bil uor uier

Sabren tägli^ ben gut anbertbalb Stunben Weiten

SBeg in bie S(bule, nnb im SBinter fam fie auf

einem @fel baber geritten. Sot(b einÄinb, baS^ab^'f"

lang tägli(b allein ben Weiten SBeg burcb bag

tbal unb ben 2Balb ma(bt, mub finnig unb reidb an

S3eoba(btungen werben
;
natürli<b nur, wenn eg ge=

wecften ©eifteg ift, benn eg geben au^b uiele bumpf

babin, unb wiffen nidbtg öon fi(b unb niibtg uon

ber SBelt. S)ie fleine ^oni aber war ein aufgewedteg

Äinb , unb man börte fie oft im SBalbe ihre Sprüdbe

laut berfagen unb ihre Sieber fingen. Sie bat eine

wunberbar fcböne Stimme. SRun ftarb bor sWei^ab^en

ihre 3Jlutter, nnb ber ^ßormunb, ber für bag Äinb

Slucrba*, Stbnce. 0
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bem ißoter beigegeben Jnirb, ift ber Slßfeletoirt^i bon

SEßengern, unb balb barauf l^eiratl^et beffen Sd^loefter

ben ^eibenmütter; bei ber l^at nun baS arme Äinb

feine gute Stnnbe mel^r, unb ber SSormunb ifl ber

S3ruber ber Stiefmutter, unb fo mirb e§ fommen,

bafe bie 3::oni ben Slbam 9töttmann Ifieiratfiet."

ipiö^li(^ fu^r bieipfarrerin auf, fi(^unterbre(j^enb;

„@i, ei! ®a mu§ bie Jpaugtl^ür offen geblieben fein,

id^ l^öre 3lemanb bie ^re:ppe l^erauffommen."

„St! StiH! fRu^ie!" befd^h)i(j^tigte fie unb öffnete

bie ^ür. @i bu bift’g, Sffiartina? Äomm l^erein,

aber rul^ig, ber ^err 5ßfarrer fc^Iäft. SBaö bringft

bu benn?"

„©inen fc^önen ©rufe »on ber Seegart unb l^ier

f(^i(ft fie bie Rauben."

„SGßarum fommt fie^ni(!^t felbft?"

„Sie ift bei^ un§ unb mac^t meinem ^ofepl^ l^eut’

eine neue

„3)u pu^eft ben 8u fel^r auf, bu Oerbirbft

ifm," fagte bie ißfarrerin.

„S)ie Seegart nimmt feinen So^n oon mir," fagte

SOtartina, f(|eu fi(| toenbenb, unb in biefem 3lugen=

blicE fiel il^r ba§ rotl^e Siui^, mit bem fie ben Äopf

»ertjüDt t?atte, in ben Städten. ®er junge 3Rann
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betrad^tete forfd;enben Slideg ba§ f(|öne länglid^tooöe

2lntli| mit ben großen bunfelbraunen Singen. SOlar-

tino f^Jürte ben S3Ii(f unb fd^Iug bic Singen nieber,

mic gebannt, ©ie taftete an ber

nad^ ber Älinfe, al^ toäre fie im ginflem. ®ie

^farrerin folgte i^r inbe§ an« ber ©tnbe nnb fagte

:

„®n mö(|tefl tool^l miffen, mie eS ber SRött^

männin gebt? gebt ibr fo, mie fie ift, böS. ©ie

bat bent’ in ber Sla(bt ben ^erm mfen laffen, fie

ift aber gar nidbt fd^lrer franf, im ©egentbeil."

„®ott ift mein mnnfdbe nidbt ihren

S:ob," betbenerte SRartina nnb legte beibe ^änbe

anf bie SSmft.

„3db glanb’ bir’§. S)er ^err bot ßwdb einen

ferneren ©treit mit ibr gehabt, er bleibt aber babei,

er tränt ben Slbam mit Sliemanb anberS, alg mit

bir. ^db loill bir aHeg ein anbermal erzählen,"

fdblo^ bie ipfarrerin nnb moQte na(b ber ©tnbe.

SDlartina aber fagte ioeinenb:

„0 liebe gran ißfarrerin, mein 3ofe))b/ idb toeib

gar nii^t, toaS mit bem S3nben feit ein jiaar ^agen

ift; er rebet nnb benlt gar ni(btS SlnbereS, afö toom

SSater. ib^i^ baoon erjäblen, bi§ er ein=

fdbläft, iinb SRorgenS ift mieber fein erfteS Söort
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ber Sßater. bie ©c^ule, ba0 l^at er gef(^li)oren,

gel^t er nid^t mel^r; fie fd^impfen il^n bort ba§ giiUcn,

tt>eil man feinen SSater ben ©aul l^eifet/' fügte

Söiartina unter SBeinen lad^enb l^inju, unb felbft

bie ißfarrerin fonnte nid^t anber^ alg Ia(^en; fie

fd^lofe aber f(^neU:

fönn mi(| je|t nid^t bei bir aufl^alten, baS

ift mein jüngfter SBruber, ber ju S3efud^ gefommen

ift. 6ei red^t ftarf gegen beinen Sofepl^/ baS ganje

®orf l^at ba0 Äinb bermöl^nt. Äomm in ben geier^

tagen einmal l^erüber. 3Jlad^’ bie ^auStpr leife ju."

3Jlartina ging fd^tnercn 6d^ritteS l^eimtnärts unb

in i^>r fang eS mieber:

Äomm id^ 3Jiorgen§ auf bie ©affen,

©ef)n mir’^ alle Seute an,

3)teine Singen fielen boll SGBaffer,

SBcil id^ bid^ nid^t laffen fann.

®ie ipfarrerin mar inbefe mieber in bie ©tube

5urüdEgefe^rt, unb trüber ©buarb befunbete, ba^ er

nid^t nur für Sanbfd^aftäbilber, fonbem aud^ für

menfd^Iid^e 2öof)Igeftalt ein fd^arfeä Sluge ^>abe. ßr

fprad^ fein f)erjlid^e§ SBebauern auä, ba§ eine fold^e

ßrfd^einung in SIctb unb ßlenb berfümmem müffe.
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,/3a/" fe|te bie ^farrerin l^inju, „mie bu ba§

5Wäb(|en je^t l^ättefl bu fte ein ^al^r uac^

i^rem gall fautn me^ir gefannt, fte fal^ äuiti ©terben

hinfällig ou§. 3Ran erjä^It, ein SBort ber Seegart

habe fie oufgerid^tet, benn biefe fagte: gräm’ bitä^

niti^t fo ab, fonft fagen bie Sente, er b^t Stetst/

ba§ er fo eine üerbuttete fi^en labt. Unb biefe

3nrebe nnb baS ©ebeiben beS S^ofepb gaben fOlartina

mieber nene8 Seben."

SCBäbrenb bie ißfarrerin mit bem S3mber fpratib

nnb ibm eifrig jubörte,’ borcbte fie babei botb immer

nach ber Kammer. ^e|t bemabm fie, bab ber

ipfarrer anfgeftanben loar; er fummte bie SBeife, bie

fie geftem Stbenb mit ©bnarb gefungen, unb ftbneli

fe|te fie fidb an ba§ Älabier nnb fang mit bem

SBruber abermals:

Sab ©fncE, lab ©(biaerj uns tbeilen.

3)er ißfarrer fam freubig lätbelnb in bie ©tube.

®er ißfarrer mnbte inbeb feinen ©dblaf hinein

bo(b 3KandbeS gehört haben, benn er fagte na^ einer

2BeiIe:

„Sina, bie SJtartina ift borhin ba gemefen.

mnb bitten, bab eS bei meiner Slnorbnnng bleibe,

bab fie nitbt in unferm ^auS anS= unb eingebt/'
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finb bo(ä^ fonft fo milb," ioagte @buarb

cinjutoerfen.

„9Rag fein, aber ba« f(^lifbt bie.6trenge ni(^t

aus, too fte notbtoenbig ift. 2ßer fi(^ öerfe^>It ^lat,

mag fid^ fliH beffem, aber bie SBetoorjugung , im

ißfarrbaufe gehört ihm nicht mehr.

6s ift ber SSerberb alter Jpumanität, menn man fie

jur h)ei(hli<hen ©traflofigfeit merben lä^t."

S)ie fonft fo fanften Sölienen beS ifjfarrers toaren

bei biefen Sßorten itreng unb fdharf. S3alb fe^te er

inbeb hittSu:

„ßbuarb, gib mir noch 'Jon beinenSigarren."

S)ie ®rei faben toieber behaglich beifammen.
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Srautfa^rt unb gluckt.

2luf 9lötttnann3^of tourte man ni(i^t§ toon 3Ro=

5artj(i^cn Harmonien; ja feit balb ficben fahren , feit

SDtartina bict gebient, bi^t fein Sieb ber=

nommen. ©onfl aber ging’g bo<b i*” ^aufe;

ba mar ein emigeg traten unb 6(bmoren, unb

menn man gegen ba2 ^auS fam, befam man immer

einen ^ettgerud^, unb mer bon SlöttmannSbof fam,

batte nodb immer einen ©cbmaljbuft an fi(b- 3Kan

fagt, eg riedbe fo fdbmaljig um fftöttmanngbof betum,

meil bie alte 5Röttmännin gau5e S^öpfe erftidften

©dbmaljeg jebeg Qabr auf ben 2öeg gießen laffe. ©ie

läßt e« lieber erftidfen unb jur Ungenießbarfeit öer-

berben, ebe fie eg einem 2lrmen fdbenft. Gearbeitet

mürbe eben nid^t biel auf bem $ofe, benn ber

bauer bat ben S3ortbeiI, baß ibm fein iBefi^tbum

im ©dblafe jumädbgt, eigentlich ohne Strbeit.
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.gauö nal^m ftc^ feltfam auS in ber f(^neeigen

Sanbf(^aft. tear um unb um gegen bie Unbilben

beg 3öetter§ mit Sc^inbeln öerfd^ient, bie branbrotl^

angeftri(j^en finb. iil ba ein SBo^inen, mie im

geuer.

In biefem 9Jlorgen ging’ä milb ^>er auf Slött^

mannäfiof, unb nici^tS ift l^ä^Iid^er, als menn ein

ÜRorgen mit inüftem £ärm beginnt. SQßaS muffen

baS für SJtenfc^en fein, bie aus bem ©(^laf fid^ er=

l^cbenb alSbalb in f>eUiger in lärmenbeS ©d^el:

ten unb 3nnfen auSbre(^en, bie barin fortfaf>ren,

als gäbe eS gar feinen 6c^laf, fein ftiHeS ©elbfl^

üergeffen beS 3Jlenfc^en auf ©rben, baS ifin baS

Seben am ajlorgen luieber neu beginnen läfet?

SBar bie alte Stöttmännin fd^on bamals, als

fie nod^ fd^Iafen fonnte, immer morgens aufgeftam

ben, als ginge eS je^t jum 33emid^tungSfrieg, fo

toar je|t, ba fie an ©d^laflofigfeit litt, il^re Un^

rul^e faum ju ertragen; fie regierte »on i^irem

Äranfenlager aus mit boppelter Strenge, unb un=

begreiflid^ blieb'S, föie fie biefeS emige Jpegen, biefe

rufielofe milbe Qagb auS^ielt.

„.3(| bin gefunb, id^ gefie felber mit, unb menn

id^ fterbe, meinettoegen, loenn id^ nur baS nod^ fertig
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gebrad^t ^>abe. ©c^)t ^inauS, i^r SDlänner, id^ jiel^c

mid^ orbentlid^ an; ie|t, an bicfem 50lorgen nui§

e§ fertig hjerben mit beg ^icibenmüUerg S^oni. SBSag

fte^)ft bn fo lal^m ba, Slbam? ©ei fro^>, bafe id^

bir l^elfe, ^leifet bag, ber ißatcr nnb id^, bu attein

fommfl bein fieben lang ju nic^tg nnb bliebft in bem

ßlenb. SSenn fRiemanb mel^r etmag öermag , id^ miH

ben ©d^ilberbre(^glern geigen, mer fie finb."

S)ie 3Känner mußten fi(^ fonntäglid^ anfteiben,

nnb fie fallen ftattlid^ aug in i^ren langen fragen^

lofen SWdfen nnb ben ^lol^en, big über’g Änie hierauf;

gegogenen ©tiefein. ®iefe l^o^en ©tiefel finb bag

unbeftrittene Siecht beg ©rofebauern; bie ^leinbaneni

nnb 2;aglßl»ner gelten nod^ l^eutigen 3^ageg in ©d^nl^en

mit furgen, lebemen ober langen gmiHid^enen S9ein=

fleibem. 5Die Sflßttmännin , bie fd^on länger alg ein

^a^r ni(|t aug bem ^aufe gefommen , tcar auf ein=

mal bel^enb mie ein fungeg 3Itäb(|cn. ®er Äutfc^en=

f4>Iitten mürbe ^lerauggebrad^t, Setten barein geftedft,

unb bie ©Item fu^>rm mit il^rem ©ol^n nad^ ber

^eibenmül>le. ©in Sote mar oorauggegangen, ber

fie anfiinbigte. Stuf ber ^eibenmül^Ie mar beg

©tauneng fein ©nbe über bie Slnfunft ber 9tött*

männin; befonberg bie junge ^eibenmüllerin t^iat
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Überaus jörtlid^, unb bie Slod^tcr fonnte nic^t an=

bers, fic mufete aud^ freunblid^ fein unb fjatte bod^

rot^iberineinte Singen, fonft aber fa^i fte ftramm unb

n)of>Ige{iaItet aug, unb ein 3Kann, bcr fie mit Siebe

ertoarb, fonnte fid^ beffen freuen. Slbam licjs ftd^

in bie ©tubc fül^ren, toie h)enn er feinen eigenen

SBiHen l^ätte, unb eben alg aud^ l^ier im bie

erften «Sd^neeg fpielten , mürbe ber ^anb=

fd^Iag gegeben. Slbam mar Bräutigam. @g mar gar

nid^t, alg ob er eine lebenbige ^anb barrei(|te unb

eine lebenbige empfing , ba Sibam feiner SSraut ben

^anbfd^Iag gab, aber er mu^te fid^ ju ^»elfen, er

tranf bon bem guten rot^ien Söein, ben ber ^eiben-

müHer auffe|te, in möd^ligen

fd^maufenb bei einanber big jum Sibenb. ®er©peibet

fRöttmann fonnte immerfort beparrlid^ trinfen unb

eben fo bel^arrlid^ effen, unb er mirft immer red^tg

unb linfg feinen beiben großen ^unben gro§e SBrodien

ing 9RouI, bag ift ein Schnappen red^tg unb linfg

unb ein ©d^ma^en in ber SRitte, unb fein Änod^en

bleibt unoerjel^rt; nur 3:lrinfen, 3Bein trinfen unb

biel 2Bein trinfen ift ein SSorjug beg 3Renfd^en bor

bem ^iere. Oft, menn ber ©peibetSlöttmann bog

©lag an ben 3Runb l^ielt, ftreid^elte er ben Äopf beg

Digitized by Google



91

^unbeS jur Einfen, h)ie loenn er fogcii trollte: ba^

S:rinfen beforg’ alleir. 3Jtan jiraitg Slbatii, ba§

CT mit feiner S3raut in ber Äüc^e blieb, als fie

©lübtrein bereitete, unb bie beiben 2llten tranfen

immer luftiger mit einanber, iräbrenb bie beiben

SOhitter allerlei jifd^elten. SllS bie S3äter barauf ju

reben famen, bafe man bie ©ad^e mit ÜRartina nun

rafd^ abmad^en Ißnne, fagte ber^eibenmüUer lad^enb:

„6S ift eine nid^tSnu^ige 3ugenb blutigen S^agS."

,,©ie bat fein redbteS ^erj mehr," beftätigte ber

©peibetfRöttmann, „je^t balb fieben ^lobr plagt mein

Slbam fid() unb unS tregen fo einem bummen ©treicb*

SBoS haben mir uns in unferer Qugenb auS fo etmaS

gemacht?

„S)en ßufuf haben mir uns braus gemacht."

,,^aft Siedet, ben Äufuf: ber Äufuf mad^fs au^

fo. ©tofe an, ilufuf!"

,,^aft fftedbt, Äufuf!"

,,2^rinf’ aus, £ufuf!"

„®u auch, Äufuf."

Unb bie beiben Sllten ftie^en mit einanber an,

tranfen auS unb riefen ins ®laS biaein einanber

ju: Äufuf!

®er Söürjmein fam, fie fchenften ein, riefen
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tricber: „Äiifuf!" unb tranfen bie ^o^>en ©läfer auö

big auf bie 9?eige, füllten inieber frifd^ ein unb

lad^ten unb erjäl^Iten einanber tolle, übermütl^ige,

trie fie e§ nannten, „^erjl^afte ©d^ioänfe, Sd^toänfe

überaus," unb ber ©(^tufe ioar immer: bie l^eutige

3iugenb ift ni<^tS mel^r nu^ , fie l^at feine ©ourage

mefir.

3ln ber Äüd^e braunen ftanb aber 3lbam bei

feiner Sraut; er rebete lange nid^tS unb enblid^

fragte er: ,,©ag’, ioarum lf)aft bu mid^ benn ge;

nommen ? S)un)ei§t bO(|, toie’S mit mir ift?" SGBeinenb

ermiberte bie Sraut:

„6S f)at geioife fo lang bie SBelt fte^it, feiner

feine SSerlobte fo gefragt; aber fd^au, 2lbam, baS

gefällt mir, bafe bu mid^ fragft, baS ift ef>rlid^ unb

ift ein guter Slnfang, menn e§ ©otteS SBillc ift,

baf; mir bod^ mit einanber leben follen, unb cS

fd^eint, eS mu§ fein, ©d^au, 2lbam, bu friegft

bie 9Jiartina nid^t, unb id^ bin elenb, elenber als

bu bir benfen fannft, unb ba ^labe id^ gebadet: mir

finb beibe elenb unb oieKeid^t fönnen mir beibe ein=

anber f>elfen, unb oon ber ©tiefmutter fort mu§

i(^), ic^ bin if>r überall im SDBeg, unb bu fanuft bir

nid^t benfen, mie e§ ßinem ift, menn man eine
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^renibe über Giften unb Äaften gelten fielet, unb

fie auf 2ltte§ , toaS ba iuar unb ntag’g nocf)

fo gut unb noc^ fo prä^tig fein. 3)iir blutet baS

^erj, trenn ic!f) fel^e, trie fie füd^elt unb mein SSater

friegt nid^tS baöon, unb bem Änetj^t f>at fie bie

SCaffe gegeben, bie meiner 9Rutter gelf»ört pat, unb

bie Siiemanb fiat anrüfiren bürfen, unb fie l^afg

getfian, meil fie irei§, ba^ fränftmid^. ü^ei'be

felber böfe unb giftig, trenn idb nodfi länger babei

bin. 3)tir ftefit immer bie ©alle, unb

SGBorte finb mir auf ben Sippen unb ©ebatifen im

Äopf, 0 fd^redfUdfi ! 3Jlir träif^ am liebften, trenn

id^ fed^S ©d^ul^ unterm Soben läge, unb id^ läge

ba fd^on lange, trenn bie gute ißfarrerin ni(|t träre."

„3)u bauerft mi(|," fagte Slbam, „ober id^?

pab’ meine redete Sbiutter, unb fie ift ärger al§ eine

©tiefmutter, ^dfi fag’S nid^t gern, aber id^ mufe.

ajleine SOtartina fiat mir gefiolfen, bafe id^ ba§ er=

trage unb nid^t babon laufe in bie treite SBelt.

Unb je^t erft bin idfi ein f(^Ie(^ter 5?erl; früfier bin

id^ blo§ leid^tfinnig geirefen. ©3 iräre mir lieber,

bu iräreft red^t perb unb fiart unb giftig, nid^t fo,

ba^ idfi SDiitleib mit bir fiaben mu$, id^ trollte bir’i?

bann fdfion antfiun, ba§ bu mid^ trieber aufgeben

Digilized by Coogle



94

müfeteft; aber je^t — id^ tueib nid^t, tt>ie id^’8 an=

fange, bu bauerft ntid^, ja bu bauerft mid^ im ©mnb

beg ^erjeng, aber benfe nur einmal, mie’S mit mir

ftebt."

mar ein fdfimere^ fReben, feinerlei freunb;

lid^eg Äofen, baS bie S3eiben mit einanber batten,

al§ bie S3raut eben ben ©lübmein über bem ^erbe

fo(bte. ©ie trug bie öolle ©(Rüffel in bie ©tube,

f(benfte aber Slbam norber ein ©lag ein. Sllg fie

mieber beraugfam, tranf er ibr jn, unb alg er aug=

getrunfen batte unb fie ibm frif(b einf(benfte unb

mit ibm anftieb, fagte er: „S5u bift eigentlich • .

.

bn bift bübfcber alg icb geteubt habe. @g ifi bocb

nicht fo bög, bab fie mid^ jmingen. SBBenn nur bog

©ine nicht möre, bag ©ine, bann märe ich laftig.

SBenn ich bich hoch »or fieben ^iabren fo gcfeben

hätte mie je^t, ich ^äre ber luftigfte SBurfch tion ber

SBelt. D! ich fptire ))lö|lich einen ©tid^, alg ob

mir ein 3Reffer mitten burch’g $erj ginge. Jpab’

©ebulb, ich tann je^t fein Sßort mehr reben."

2lbam mubte fich auf einen Äüchenftubl nieber=

fe^en, er hielt fich t)ic ^anb öor bie 3lugen, bann

fagte er enblich bumpf öor fich '^ia: //©iebft bu? ©o

gebt mir’g. ^d^ mill bir mag fagen: fag’ meinen
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@Item unb ben bcinigen nid^tS babon. ©ieb mir

bie ^anb, berf))rid^ mir, bafe bu nid^tS fagft."

®ie 93raut gab Slbam bie ^anb, bie beiben ^änbe

glü^iten je^t, unb Slbam fu^)r fort: „©erabe auf

ben fientigen 2^ag ^>abe id^ meiner 50tartina fagen

laffen, ba§ idb ju ifmen fomme, eg ifl balb jioei

3la^r, ba^ id^ in ein anbereg 2)orf in bie Äird^e

ge^en mufe, unb 6pione l^abe id^ immer um mid^

lf)er, unb id^ l^abe meine 3Jlartina unb

meinen ^ofepl^ unb bie 2lnbem in einem ;3|a^ir nid^t

gefprod^en unb je|t mu§ id^ mein SBort ^>alten, unb

fd^au ! mßd^te bir gern einen Äu§ geben, aber

. . . i(| tl^u’g nid^t . . . nein, ic^ t^iu’g nid^t . . .

cg möre 6ünbc, id^ geb’ bir feinen, big id^ frei bin."

„5)u bift brau, unb bu fannft ja ganj gut reben,"

lächelte bie SSraut, „unb fagen bie Seute, bu feieft

nur f^alb."

„S)ie Seutc fennen mid^ auc^ nur ^lalb, eg fennt

mid^ 5Ricmanb alg meine Sölartina , fie f>atg gefeiten,

unb id^ t>abc i^r fein 2Bort gefagt unb id^ l^ab’g

i^r angefel^cn unb fie l^at mir aud^ nid^tg gefagt,

unb bod^ f)aben mir’g beibc gemufet
; fie mcrft’g, fie

ift gefd^cibt, fic merft’g, »ic ic^ ber reid^fte S3urfc^

im ganjen Cbcrianb bin unb boc^ ber ärmfie; ja.
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fic foE bir’ä erjäl^Icn, fie fann’S beffer IDie o,

bu fannft bir gar nid^t benfen, tnie gefd^eit bie ift,

unb ein guteg ^erj fie, unb babei ift fie fo

luftig unb fo lieb üub . . . unb ..."

ißlö^lid^ ftarrte 2lbam breiu; toem erjäblt er beuu

bag? ©einer je|t berlobteu öraut! unb fie fab ibn

eben au alg mübte fie fidb befiuueu, too fie beuu

feien unb toer fie beuu feien. SOlau börte uidbtg alg

briuueu in ber ©tube bie beibeu Sllteu mit eiuauber

ladbeu unb Äufuf rufen, unb bie beibeu grauen

pig^)erteu mit eiuauber. ©ubiidb fagte Slbam: „2llfo

icb habe beiu 2Bort, bu fagft SEiemaub etioag babon.

gdb gebe je^t toou bir meg, ju meiner SEartiua . .

.

jur SWartina . . . unb — unb — ju meinem

iug ®orf. S3ig mau beu Si(bterbaum augejünbet,

bin idb mieber ba unb bann ift’g euttoeber— ober

— SSebüt’ bidb ©Ott berioeil."

S)ie S3raut fab »ertouubert auf, loie 2lbam feinen

grauen 3Jtautel überbäugte, bie ißeljmü^e auffe^te

.

unb beu ftarfeu ^uoteuftodl mit ber großen fdbarfen

©pi^e ergriff unb fröblidb fdbtoaug. Slbam fab fdbön

unb fürdbterlidb jugleidb aug. ©r ging rafdb öon

bannen, unb bie 99raut fab ftiE auf bem §erbe.

9tacb einer SSeile fam ber ©peibel=9flöttmauu uiib
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fragte: ift benn l^ier? bie $unbe ioinfeln

brinnen in ber ©tube, tno ift ber Slbam?"

„®obin?"

barf§ ni(!^t fagcn. ©r fommt aber balb

tüieber."

„©0 ? SBeift f(J^on tool^in er ift. ©ag’ meiner grau

ni^tä, id^ meine, fag’ beinern Später nid^t^. gft er

f(^on lange fort?"

„Äaum ein paar 3JUnuten."

„©d^Iei^’ bid^ meinen $ut,

baft fie ni(^t§ baoon merfen, gib Sld^t, baft bie ^unbe

uic^t berauSfommen,— ober nein ja; bole

mir meinen ^ut. @r ift ein SRarr, bu bift ja ein

prädbtigeä 3Räble."

2>ie 93raut entfernte fid^ bor bem jutöppifdben

iEBefen be§ ©peibeI=fRöttmann, brad^te fcbnell .^ut unb

©todf beraub/ Ubb ber 2llte gab ibr ben Sluftrag,

fie foffe nur jagen, er fäme gleidb loieber; unb fort

<jing er unb fteKte ben ©todE immer toeit borau2,

«be ber ©dbritt nadbfam, @r gebt fidber.

äluerba<^, im Schnee,
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6itr Sater, bet feinen ©ol^n fwc^t.

21IS Sibatn iti§ greie fant, h?ar eS i^m plö^lic^,

al§ toa^ie er auf: tuaS ift gefd^el^en? SÖBeun ic^ nid()t

loitt, jft nid^t§ gefd^el^en. — burd^fc^auerte if)u,

bie ^anb, bie er jum SSerfbrud^ l^ergegebeit; hjar

blö^li(^ Mt unb er tDärmte fie an feinem lf)eifeen

fPfeifenfobfe.

®er 2Beg non l^ier nadf; bem ®orfe mar nid^t

ju öerfel^Ien, aber aufpaffen mufe man, benn \äf) am

SBege gefit bie ^alfd^Iud^t fiinab unb in bid^ten

glodfen fiel ber (gdfmee unb faum jtnanjig ©dfirittc

mar Sibam gegangen, al^ er bereits auSfal^, mie

ein manbelnber (Sd^neemann. @r mufete genau auf:

merfen, benn er faf) feinen 2öeg öor fid^, aber f)ier

fannte er jeben S3aum, jebeS ^elsftürf am SEBeg unb

er fanb fid^ jured^t. StfS er je|t auf ber fleinen

2ln!f)öl^e, mo eS mieber tfialmärtS gel^t, nodfi einmal
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juriidfc^aute unb bie fiid^ter in ber'^eibentnü^le ber^

übcrblinfen fab, 50g e§ tbn ntä(btig bortbin jurüdf

:

„(Sg ift bocb ein prädbtigeS 3)täb(ben unb ^aufenbe

haben fdbon bag ®Iei(be getban loie bu unb finb

glütflidb unb finb frßbli<b; ^cbr’ unt!" . . . .

*

3lber er fdbritt bei biefen ©ebanfen bo(b immer

fürbab ben 35erg «nb bie Si(bter duS ber

^eibenmüble öerfdbtranben bmter ibm. Unb je^t

mürbe eS ibm leidbter ju 9Kutb, unb in ben 6(bnee

binaug erhob er bie gauft jum ^immel unb f(btuur:

„3li3b febre nidbt mehr beim, i(b mill lieber ein armer

^edbt fein unb mein Sebenlang taglöbnern, ehe idb

meine 3Jlartina toerlaffe unb mein Äinb, meinen

^ofe^b; feit jtoei ^Jahren feine Stimme nicht

gehört, er mu§ fdbon recht getoachfen fein, unb ißater

foE er fügen, SSater!"

ipiö^li^ ftanb Stbam flitt: SSater! SSater! ruft

eine fiinbeöftimmc burch ben SBalb. i^c^t noch

mal: SSater! ©anj beutlich* — Eiein, bu mu^t bich

täufchen; ioie fann baS fein? 3)er ©lübloein be^

nebelt bich-

2lbam jünbete fidh feine pfeife, bie ihm auggei

gangen mar, mieber an, unb bei bem furjen Sicht*

fchein fab er, bab in bem Schnee balb herüber, balb
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hinüber am SSege Spuren öon ^unbgta^en liefen.

2Ba§ ift baS? ®emib bßt bicr ein ^unb feinen

^erm nerloren unb fuc^t i^n; aber ein 3Jlenfd^en=

tritt ift nirgenbg ju felgen. SBag ge^fg bi(j^ an?

3Jlad^’, bab bu fortfommft.

©tili! S(bon mieber! (Sine SUlännerftimme ruft

toom Serge: Stbam! Slbam! — Sift bu tuieber be=

nebelt ober ift '^eute Stadst bie SBelt oerbeyt?

2lbam fabte feinen fnotigen 6to(f mä^tig in ber

^anb: fie foU nur tommen, bie ganje ^eyenmelt,

bie ganje ^öUe, loenn fie toill, id^ fürd^te mid^ nid^t.

3lber fo ift eS jo, id^ ftedle in ber ^öUe, ioeil i(|

mie ein la^imer, löppifd^er ©efell bie langen

nadf)gegeben unb, toerjeib’ mir’« @ott, geglaubt bcibe,

meine 9Jlutter fönnte bod^ nad^geben, man fönne

ein ^ufeifen toeidb tod^en; unb ie^t f)dbe idb nodb

bie mit mir fpielen laffen unb bin

Sräutigam geloorben, aber idb tbu’3 nid^t, idb toiH’«

nidfit, unb menn bie ganje SBelt fommt, meinen

SBiHen mub idb b*t>cn; meine 3Jtartina unb meinen

;3lofepb- .^omm nur, bu oerbammte, oerfIu(bte, oer=

beyte SBelt. SBa« ift ba«? 3)a ift ber $ui\b, beffen

gubftapfen bu gefeben. Äomm ber, ^unb! 5)a

fomm ber! — 6r fommt nidbt ^err ©ott im
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^itntnel! ifl bcr SEBoIf, auf ben iuir fal^nbeu.

@r bellt er fotrnnt nä^er @iue 9Äinute

[teilten 2lbam bie ^aare ju Serge, bann aber:

ba boft bu bein’ €adb, unb.nodb einmal, unb no^

einmal.

3)er SBolf fpürte, maS für S(bläge ein 3Renfdb

geben fann, ber jur Srautfdbaft gejtnungen ift unb

no(b ba5U ein 2Jlenf(b tuie 2lbam SRöttmann
;
ber SSolf

befam bie gdbläge für bie ganje bßfc SBelt, auf bie

Slbam gern loggetrommelt hätte, unb alg baS Silier

[(^on niebergefunfen toar, Slbam traute ihm nid^t,

fte finb fd^limm bie 2ößlfe, er fd^lug immer fort,

unaufbßrlidb auf ihn log, big er enblidb mit bem

Änittel ben 2öolf umbrebte, bafe er bie Saufe gegen

ben ^immcl febrte. 3llg ber SBolf je^t nodb lein

Sebeng5eidben toon fidb gab, fagte Slbam mit großer

9lubc: gut, bu baft bein’ Sadb! ®er Sdbtoeib rann

ibm toon ber 6tirn, feine i^feife batte er oerloren,

fie mar ibm aug bem 3Jlunbe gefallen unb eben

bag geucr, bag er bgbei berfdbüttet, batte ben SBolf

erfdbrerft. Slbam mübltc überall herum nadb feiner

pfeife, fie mar nidbt }U finben; enblicb lie§ er ab,

fa^te ben Sffiolf am ©enict unb fdble^ibtc ihn fo neben

fidb her ben ganjen SBeg. Sllg er enblicb Siebter aug
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bcm S)orfc Blinfen fal^, ba lad^te er toor fid^ l^in:

fic lüerbcn aße ftaunen im ®orf, menn id^ il^nen

ben SBoIf bringe, ben id^ mit bem Änittel tobtge=

f(|lagen l^abe. Unb ma§ mirb erft mein fagen!

3a Sürfd^Ie, ^lab’ Siefpeft, bu ^>aft einen ftar!en

SSater, unb id^ fd^neibe bem SBoIf glei(| ba§ ^erj

auä bem £eib, baä mu^t bu bei bir tragen, ba§

bu aud^ fo ftarl mirft, »ie bein SSater, meintmegen

nod^ ftärfer.

Slbam l^atte re^t gcl^ört, 'ba er f)inter fid; brein

glatte „Slbam!" rufen l^ören; fein SSater toar il^m

gefolgt unb f)atte il^m gerufen. Ser toei§, ob er in

bem blenbenben Sd^neegeftöber ni(^t bom Sege ab=

gefommen! ^atte 2lbam aud^ re(^t gefiört, ba er

im Salbe bon einer Äinbeäftimme l^atte „33ater"

rufen ^>ören? ....

Stuf ber ^eibenmü|>le blieb e§ nid^t lange ber-

borgen, bafe S3ater unb 6ol^n fid^ fo rätl^feltjaft ent=

femt l^atten, unb bie fSöttmännin mu^te mol^I, tt)o

fie f>ingegangen loaren. ©ie fd^impfte aber meit mef>r

auf il^ren Sann, ber of>ne ifir ettoaä ju fagen bem

einfältigen ©efeßen nad^gelaufen märe; fold^e alberne

©treidle mad^e er immer, menn er fie nid^t ju fßatl^e

jiel()e; Slbam betam au(^ feine S^itel unb fie maren
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gar ni(!^t öon brauttDcrberifd^er 5Ratur. Reibern

müHerin trar flug genug, j^injujufügen, bie SRött=

niännin iniffe fel^r fd^öne ©bäfee ju tnad^en, fie gäbe

3Kann unb ©ol^n Sd^im^fnamen, ineil fie U?of)I iniffe,

ba^ fie bie beften S^rennanten toerbienten, unb beibe

grauen f(^auten gtofe auf, al§ bie Sraut l^iusufe^te:

„SSoui 2lbaui ^)abe id^ nur Siebes, ®ef(|eiteS uub

©Utes gel^ört, fo lauge er brauBeu bei mir gefeffeu

^>at."— 2Gßie auf ein ßommaubo fingen bie beibeu

grauen laut ju Indien an, unb bie fRöttmännin ftreü

ekelte bie S3raut unb fagte il^r, fie fei flug; baS fei

bie redete 9Äanier, mie man bie 9)tänner unterfriege,

unb unterbudfen müßten fie aHe, fie feien alle nid^tS

nu^ unb erft bie grau mad^e ben SRann. ©ie ge=

ftattete nur bie eiujige StuSnal^me beS SBetter ^eiben=

müDer. 3)iefer aber merfte nid^tS toon ber SluSna^ime,

bie man mit i^m mad^te. (Sr laßte nur ju SlUem,

maS man fagte, bis aus bem SaUen ein .^uften

mürbe, bafe man meinte, er muffe erftidfen. ®er

^eibenmüHer ^atte ein f(^mereS SBagftüdE auSgefül^rt,

er |)atte mit bem ©))eibel=9löttmann um bie SSette

trinfeu moHen, unb baS ^>at nod^ feiner ungeftraft

uerfu(|t.

®ie ^eibenmüUerin mar fel^r forglic^ um i^tren
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3Rann unb brachte i^n nac^ ber Kammer, bann fam

fie in bie Stube juriidt unb fagte: „©ottlob, er fd^Iäft

ru^ig, ber fann feinem SRöttmann bie Stange l^aftcn,

baS foBt’ er miffen."

©efd^meid^elt über biefeS £ob, fagte bie fftött^

männin; „Sorge bafür, ba§ er bei bem ^uften balb

fein S^eftament mad)t."

„®a fagen bie Seute — ®ott öerjei^i’ mir’S, bafe

id^ fo maä nad^fage, unb i^r aud^ — ba fagen bie

Seute," fiagte bie ^eibenmüQerin, „bie fRöttmännin

fei eine böfe f^i^au! ©ibt eS benn eine beffere, bie

fid^ fo einer oerlaffenen SGBittfrau annimmt?"

®ie jQeibenmüHerin betrad^tete fid^ je^t fd^on al§

eine fol^e, unb fd^aute gar erbarmungSloürbig breiu

unb rieb fid^ bie Sfugen; ba bieß aber nid^tg nü^te,

faltete fie bie $änbe unb betrad^tete bie fftöttmännin

tt)ie anbetenb, inbem fie fortful^r: „Unb mir toill

fie ©uteg jumenben, unb mill nid^t, baB il^r eigener

leiblid^er So^m 2lHeg befommt."

3)ie fRöttmännin banfte läd^elnb; fie l^atte fid^

nur oergeffen, fo toar eS bod^ nid^t gemeint. Sie

gönnte jtoar il^rem So^n nid^ts ©uteS, aber fo ein

5Rarr ift fie bod^ nid^t, baB fie einem fjremben ©elb

unb ©ut 5U^>egte, ba« in i^re gamilie fommen fann.
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®ie 3^ötttnännin brang nun mieber barauf, ba§

ntan ü^rcm 9)?ann unb i^rent Sol^n Sotcn nad^fd^ide.

©erOberfned^t iDurbc l^erbeigerufen, ber aber erflärte,

er felbft gel^e nid^t nnb er triffe, ba§ aud^ feiner

ber Äned^te bei biefem SBetter aug bem $aufe gel^e,

unb er mutige eS il^nen aud^ nid^t ju, unb eS fei

übcrfjaubt nid^t nötf)ig, toenn bie inilben fRöttmänner

in ben SBalb l^inauäliefen, fie tnieber einjufangen,

fie müßten öon felber lieber fomtnen. ®ie tnilbe

Stöttmännin tttoHte nun, bafe mon tt)enigftenä ben

Schlitten l^eraultl^ue unb fie fieintbringe
;

ju ^auS

moHe fie bann f(|on i^>rem 3Rann unb bem 3lbam

ben aReifter jeigen. Sfber eä toar aUenianb ba, ber

fie filieren mollte, unb bie ^eibenmüllerin bat mit ben

fü^eften SBorten, unb bie Sraut in treul;erjiger @f)r=

lid^feit, ba§ fie bod^ über 5Rad^t fiier bleibe; am 5tag

fei bie SBelt ioieber ganj anberS unb Stbam ^labe

öerfprod^en, biä man ben Sid^terbaum anjünbe, iriei

ber ba ju fein, ©ie fe^te ^linsu, ba§ bie Äinber

ber 3RüHerSfne(^te f(^on lange barauf toarteten, ba&

man ben 93aum anjünbe unb ifmen befd^eere. ®ie

^eibenmüBerin unb bie JRöttmännin lobten biefen

SSorfd^Iag fel^r. ®ie 9löttmännin lobte bie 93raut

nod^ befonberS megen ifjrer ©ntmütfiigfeit unb gab
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p öerfle^ien, fic toiffe bic Sraut l^abc geiDt§

mit 3tbam eine fc^öne lXeberraf(|ung afegefartet. S)ie

Slutl^e, bie au(| mit an ben SBaum gel^ängt merbcn

füllte, jog bie SRöttmännin immer, fie mit ber redeten

l^altenb, bur(| bie linfe $anb unb fu(^telte bamit

bur(3(> bie ßuft, bals eä bfiff- 3)iefe SOlufif fd^ien fie

fel^r jn ergögen.
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£a^t bie Äird^e im ICorf.

„Sßenn einen SSefud^ l^abe, ift mir’g t)o:p^)elt

nnb h)ei§t bu ttjarum? (srftlid^ fd^merft mir’^

beffer. SJlan fage, n»a« man moHe toon ber@d^Ied^tig=

feit be^ menfd^lid^en ^erjenS, bag SSol^Igefill^I, einen

@aft }u beföirt^ien, bag ift ein tiefer 3ug aHber=

breitetet menfdfilid^er ®üte."

„Unb jn^eiteng?" fragte ber junge SJiann.

„3b)eiteng," ertt)iberte ber ißfarrer, „menn id^

einen ®aft f>abe, bann brauche id^ biefe 2:age nid^t

augjuge^ien. 2)ie ffielt ift ju mir getommen. 3d^

mad^e mit bem Stngefommenen ben gangen langen

SBeg burd^, ba tjabe id^ bag Siedet, gu ^aug gu

bleiben."

6g mar ein nnbefd^reiblid^eg iöel^agen, mit bem

ber ipfarrer nad^ 3:if(^e gu feinem ©(^mager biefe

Sföorte fagte. 6g mar faum SRac^mittag, aber eg
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begann bereits ju bänmiern, nnb Itiar ber 6<ä^h)ager

öoll (Sl^rerbietung gegen ben ißfarrer, fo inat ber

ipfarrer boE ©lüdEfeligfeit über baS fd^n»nngbotte,

jufnnftäfro^c nnb babei bo^ bebäd^tige SBefen beS

inngen 3EanneS. (?S gibt nod^ junge SWänner auf

ber siöelt, baS ßlenb ber SSerlebtljieit, ber öben Ueber=

fättigung nnb EteijlDfigfcit ift nod^ nid^t in attc Greife

gebrnngen. @S ift toieber eine frifd^e S^igenb in ber

SBelt, anberS als trir hjaren, aber eS ftedft eine fidlere

3uhmft barin, fo badete ber ißfarrer bor fid^ l^in,

nnb atteS, ttiaS ber junge 3Eann fagte, nafim ber

ipfarrer mit einem tiefen 95e^»agen auf. S)iefe fjteube

an ber fc^önen jugenbtid^en ©eftalt, toie überl^aubt

an ©ebanten nnb SGBefen beS jungen 3JtanneS, ben

ber ißfarrer einft felber unterrichtet hotte, mar etmaS

mie geiftige Sßaterfrenbe im beften 6inne. „Unb bu

haft ein berbeS SlücEgrat in ber ^anb," fagte ber

Pfarrer, als er bie gut ausgearbeitete .^anb beS

Sd^magerS fafete, „heiratfie aber Äeine, bie nid^t

fingen fann, eS möre Sdhabe, menn ihr nidht

fammenftimmtet."

®ie SBedhfelrebe ging leidht hio onb inbem

ber junge 3Jtann beridhtete, mie fo biele junge

3Jtänner fich auS bem fieben eines SanbmirtheS ein
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falfc^eä ;^beal machen, unb barum geiftig unb

öfonomifd^ toerlommen. ®r felber ^atte alg ©o^in

cine2 l^ö^eren ^uftis^eamten el^ebem toiel an ben

folgen falfd^er S3orau§fe|ungen gelitten, bi« er eS

gelernt l^atte, an ber unmittelbaren gelbarbeit feine

greube ju finben
;

er mar fegt SSermalter auf einem

abeligen ©ute, l^atte aber feine ©teile gefünbigt, um

eine felbflftänbige ißad^tung ju übernelf)men ober ein

]^inlängli(|eg Bauerngut fäuflid^ ju erioerben.

9Jlitten unter bem ®ef))räc^e f>örte man oor bem

^aufe ba8 Slbtrol^pen beg ©d^neeä bon ben güfeen.

®rei 3Jlänner ftanben unten; fie famen l^erauf, e§

Waren bie Äird^enolteften,

„©buarb, fomm in bie anbere ©tube," fagte bie

^farrerin unb fe^te f)inju, „baS ifl mein 93ruber,

unb bieS ift ber ©d^ilber=®abib, ba8 ber ^arjbauer

unb baS ber Söagner."

„SCßiHfommen," fagte ber ©d^ilber=3)abib unb

reid^te bie |»anb; „aber, mir bitten, bleiben ©ie

ba, grau ißfarrerin. SBaS mir ju fagen l^aben, ift

gerabe gut, menn ©ie babei finb unb aud^ ber ^err

SBruber."

,,©e^t eu(|," fagte ber fpfarrer.

„^anf fd^ön, ift ni(|t nötl^ig," ermiberte ber
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S(i^ilber-®abib, ber ber ertnä^Ite ©pred^er toar;

„$err Pfarrer, mit furjen SBorten, man fagt im

ganjen ®orf, mefg l^creingebrad^t mir miffen’S

nid^t, unb ber $err ijSfarrer ^at «nS l^unbertmal in

baS ^erj geprebigt, toenn man »on einem 3)Zenfc^en

etmaS l^ört, maä man nic^t »on i^»m glauben mag,

foH man gerabeS SS3eg§ ju i^im gelten nnb i(>n

fragen. Sllfo nid^tg für ungut, ifl baS toa^ir, ^err

ipfarrer, ba§ ©ie Pon un0 fort mollen?"

«Sa."

eine SBeile mar alles füll in ber ©tube, unb

ber ©df)iIber=S)aPib begann enblicfi mieber: ,,©o, je|t

glaub’ ict) brau, §err ipfarrer. 2Bir f>aben Por Seiten

einen ißfarrer gefjabt, ber l^at uns nidfit leiben mögen,

unb mir l^aben if>n nid^t leiben mögen. Äann eS

etmaS ©c^recflid^ereS geben? 2öie foll Siebe, ©üte unb

grömmigfeit gebei^)en, mo ber baS 2ßort fprid^t unb

ber baSSSBort fiört, nid^tS ju einanber fiaben? ©d^redE=

lic^, menn’S mieber fo merben fönnte. SBir miffen,

bafe einige in ber ©emeinbe finb, bie baS gute ^erj

Pon unferm ^erm ißfarrer Irönfen, aber ^err ißfarrer,

unfer |ierrgott f>at ©obom Perf(|onen moHen, menn

jmei ©ered^te brinn finb, unb ©ie, .^err ipfarrer,

mollen uns Perbammen unb Perlaffen, meil jmei ober
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brei 6(^lec^te unter ung finb ?" ^ier ^)ielt ber ©(^tlber^

S)atiib itme, aber ber ^Pfarrer ertoiberte nid^tg, unb

ber 0(^iIber=®atoib fu^r fort: ,,^err ^ßfarrer, toir

brauchen ni(!^t ju erjäblen, tote ©ie uuS in

ba^ getoad^fen finb. SEBenn’ä beffer für 6ie ift

anberltoo, muffen toir i^b^en baju ©lüdE toünfcben,

aber ;3ebe§ im 5Dorfe, jeber 3Äann, jebe ^rau,

jebeä Äinb, toann unb too eins bem .Iperm ißfarrer

begegnet ift, ba ift’S ifim getoefen, als toenn’S ibm

toaS ©Utes fd^enfen müfete, toie toenn eS if)n nid^t

leer oorüber geben laffen lönne, unb guten Sötorgen!

ober guten Slbenb ! ift noch gar nidbt genug getoefen.

3^e|t, ^err ißfarrer, aifo toir toünfdben nur, bafe

es in bem neuen Orte audb toieber fo fei, unb

bafe ber Jperr ijjfarrer bafür ©orge trage, ba§ toir

toieber einen SDlann friegen, nidbt toie er, baS öer=

langen toir nidbt, aber einen guten."

„S)anfe, banfe," fagte ber ißfarrer, „toaS idb

»ermag, foll gefdbeben."

„9lein, nein," fagte ber ^arjbauer, „ber ®abib

fagt eigentlidb gar nidbt baS, tooS toir bnben fagen

tooHen. 2ßir meinen, ber ^err ißfarrer fott boS nidbt

tbun, er foH bei unS bleiben, er foU, toie man

im ©prüdbtoort fagt, bie Äirdbe im 35orf laffen."
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Jann meine Semerbung um bie anbere Stelle

uid^t 5urü(fne^»men, menn i(i^ aud^ moUte."

„®ann bitten mir ben ^erm ißfarrer um ©nt=

fd^ulbigung, ba§ mir il^n beläfUgt ^laben," [agte

ber Sßagner mit einem gemiffen ftoljen ©efü^il, ba§

er bod^ nun aud^ etmaS gefogt l^abe unb gemijg

uid^t baä ®ümmfte.

®ie 3Jlönner berliefeen bie Stube; bie i]Sfarrerin

über gab i^>nen ba§ ©eleite bie 3::repbe l^inab unb

tröftete bie SRänner, ba§ nod^ nid()t MeS berfe^ilt,

unb ba§ fie nid^t fd^ulb fei an bem ßntfd^Iuffe be§

ipfarrerg, ber ifim fd^mer gemorben; morgen merbe

fd^on mieber beffer mit il^m gu reben fein, er fei

l^eute nid^t gang frifd^ auf, er fei für nid^tS unb

mieber nid^tS l^eut’ 5Rad^t aufJRöttmanng^iof ge!^olt

morben.

„9Bie id^ l^öre," fagte ber S(^ilber=3)abib, „foUen

fie je|t aHe beifammen fein auf ber ^eibenmü^ile

unb ben SSerfprud^ Italien. glauben

motten, aber id^ glaube je^t Sltteg, ®er SSerffjrud^

fott il^nen aber nid^t3 nü^en; mir geben uid^t nad^."

®ie ißfarrerin feierte mieber in bie Stube gurüdf,

mo fie 3Rann unb Sruber füll neben einanber fi^en

fa^i. Äeineg rebete mel^r eiti SBort. S)ie Slbenbgloden
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läuteten, ^eute alle brei ©lodfen, benn eS iDurbe baS

f^efl eingeläutet, unb in ben ^erjen ber brei 3Jlenfd^en,

i)ie l^ier beifammen fa^en, flang e^ auc| gar feltfam,

tuenn aud^ feinem »emebmbar. S)ie iJJfarrerin

fagte enblic^: mirb mir bod^ fd^mer fein, menn

id^ biefe ©lodfcn nid^t me^r böre. 2öaS fic

«HeS in unä mad^genifen!"

®er ipfarrer fa§ ftiH am f^enfter, unb enblidb

fagte er halb für fidb : //2)a§ gd^icerfte iff ber ©nt^

fdblub, einmal bie ©emobnbeit 3U laffen; nun idb

ibn einmal gefaxt, öor mir unb toor ben Slnbem,

lüär’g nidbt gut, menn’§ mieber rüdfgängig mürbe.

Sab in nieine gtube bringen. feb«

f>alb toieber, ©buarb."

®er ipfarrer ging in feine Stube.

^ucT&ac^, int 3<^nce. 8
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fflo ift bet

„SBo ift ber fragte bcr ®d^ilbcr=®at)ib,

alg er l^eim fam.

„@r ift ni(i^t ba."

l^ab’ i^in bod^ l^eim gefd^idt Jüie id^ jum

ißfarrer gegangen bin."

„6r ift nid^t beim gefommen."

„Qx tüirb toieber brüben Beim .^äf^)ele fein. Qdb

iDill nadb ibm fd^auen fagte ÜJtartina unb mad^te

fi(b auf. „®ib ibm glei(b eine tüd^tige Db^^feige, meil

er fo cigenmäd^tig herum läuft," rief ber 0d^ilber=

®atoib ber SBeggebenben na(b.

SKartina !am balb jurüdE unb fagte: „Siofebb

fei ni(bt beim ^äfbele unb au(b ni(bt mehr in ber

SBerfftätte."

„<£o ift ber öerbammte_S3ub mer loei§ mobin.

3;db miH felber nadb umf^auen."
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3)er @d^iIber=35aioii) ging fort unb fragte toon

ju ^aug nad^ Sofebf). 5Riemanb imifete S3ef(|eib.

®er S(^ilber=3)aöib ging lieber l^eim; ber Änabe ifl

gen)i§ fd^on unterbe§ nad^ .^aufe geföntmen.

„Slberioo ifl ber^ofebf)?" fragte il^n 3Kartina,

afg er in bie .^augffur eintrat, bie alg Äüd^e biente.

„SBirb gleid^ fommen," fagte ber ©ro^öater, ging

aber bod^ burd^’g ganje .^aug unb burd^fud^te alleg.

er ruft auf ben 6beid^erboben ben 9lamen Sofeb^i,

unb er erfd^ricEt faft, toie er fo ing Seere l^inaugs

ruft: er rüdft ©d^ränfe loeg, l^inter benen fid^ gar

fein 3Jlenfd^ berftedfen fann, fefbft l^inter bem Jpaufe,

am SBad^fhtrje öffnete er bie berbedfte Äalfgrube unb

badete nid^t baran, ba^ fie ja jugefroren toar unb

SJUeiTianb l^ineinfallen fonnte, unb eben alg er ing

^aug jurücE fam, begegnete er.^äfbele, ber bie neuen

©tiefel für brat^te; biefem bertraute er im

©ef)eimen, ba§ er ben fw<ä^e, er fei in Sleng^

ften , bem Äinbe fönne irgenb ettoag jugefto^en fein,

er roiffe ni(|t mag, aber er fei in Stngft.

,,^abt if)r benn f(^on beim 2öalbf)ömle nac^=

gefefien? ß'^en blafen unb gar f<^ön,

unb ba ifl ber gemift bei i^m. ®a finb bie

©tiefel, id^ miU if)n fud^en."
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S)er gute ^äfpele fpraug bel^enb bag ®orf l^inab

ju einem ©trumpfluirfer, ber in feiner Stube fafe

unb fi(^ neue fd^öne SSeifen auf bem SSalb^om

einübte, ©g ttang f(^ön burd^ bie ftiHe 9lad^t, ino

man im ©d^nee feinen eigenen Stritt ni(|t l^ört; ber

3lofe^)f) fiat Sfled^t, bafe er lieber beim SBalbfiömle figt

alä bafieim, aber er mar audfi ni(|t bort, unb unter=

meg0 öerfünbigte ^äfpele, bafe man ben Sofepfi fudfie,

3liemanb fiatte i^n gefefien unb er mar nirgenb^ ju

finben. ^öfpele Jam mit ber traurigen Sotfd^aft 5U

S)aüib, unb biefer fagte :
„Sei nur ru^ig, fage nid^tä

öor ben SEÖeibem, fonft gefit gleid^ baä ^eulen an.

Sleib’ ein bi^dfien ba, er fiat fid^ mo^I öerftedtt, biel=

leidet tommt er gar mit ben fieiligen brei Äönigen,

bie je^t fierumgel^en, unb bilbet fid^ nod^ mag^bar=

auf ein; aber idfi miU ifim fdfion maS einbilben."

3Jlit fi^einbarer fftufie fe^te fid^ ber SDatoib nieber,

^ififf »or fi(^ f>in unb fud^telte mit ber ^anb in ber

Suft, in ©ebanfen an bie jufünftigen ©d^lüge.

,,^d^ marte rufiig," fagte er, mie fid^ felbft su=

rebenb, ftopfte fid^ feine ißfeife unb raud^te babei,

unb füfirte babei immer auS, mag für ein burd^s

triebener ©d^elm ber ^ofe^ifi fei; man bürfe eg tfm

aber ni(^t merlen laffen, unb bafe er (Sinem fold^c
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Slngfl itiac^e, bafür müffe er Bü§en. ®aöib nal^

bie SBibel unb Ia§ ba tneiter, tüo er geftem Slbetib

üorgelefen Batte; eS trar bie ©teile, 2 . ©amuel

Äap. 12, Jno Äßnig ®atoib um baS fraufe Äinb

trauert.

®a8 gab bem Sefenben feine 9luBe, er ftanb

iüieber auf, ging aus unb ein, BiitauSBor<Benb. @S

läutete mit allen ©locfen baS ^efl ein. 3ie^t itiirb

er fommen. 6S fam 9tiemanb. 5Run iuar an SSer^

Bebten ni(bt mehr ju benfen
;
ber S)auib ging re^btS

ab, ^äfpele linfS ab öon ^auS ju ^auS. SliirgenbS

eine ©pur toon SRiemanb batte ibn gefeben.

©ie trafen beibe mieber am ^aufe jufammen. S)ie

Beiligen brei Könige hielten ben Umjug, 3a[fPb b)ar

Tiidbt babei. ^e^t tuar’S nidbt mehr jU verbergen.

„fWartina, unfer ^afepb ift toerf(Bh)unben," fagte

ber ©ro^toater, unb 3Jiartina tbat einen entfe^Iicben

^^ammerfdbrei unb rief:

„®arum aifo bat er mi(B b^wte fRa(Bt breimal

gemeeft unb gefragt: SDlutter, ift no<B nidbt ^ag?

;3ofeBb! Sofepb! SofeBbi 2Bo bift bu?" fdbrie fie

burdb’S ganje ^auS, ben S3erg hinauf, burdi/S ganje

®orf, in bie Oärten hinein, in bie gelber hinaus.

D, menn er berloren ift, bann fterbe idb, idb
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l^öre ba§ me^)r auäläuten im ®orf, unb

ber Saum, ben i(| ju ©^ilbcrn gefauft ^»abc, beu

lafet ju Srettem toerfägen, unb legt mid^ brein,"

fo ftagte ber @^^ilber=®abib ju SWartina, fie l^örtc

il^n aber ni(ä^t me^ir, benn fie mar fd^on längft fort^

gerannt
;

bie ^alSbinbe mürbe 3)abib ju eng , er rife

fie ab, fein ganjeg ©efii^t berjog fic^ f(j^mer5]^aft,

er moüte ba§ Sßeinen unterbrüden unb fonnte bo(^

nid^t. „®er Sofep^) ift gemife in ber Äir(^e," befann

fi(3^ ber plö^lid^. @r eilte nad^ ber

Äird^e, bie offen ftanb unb mo man eben bie Sor=

bereitungen jum ©otteSbienft um 3Jlittemac^t machte.

S)er Sd^ulmeijter ging mit einer einjigen Äerje barin

uml^er unb ftedte biele Sichter auf ben SCItar.

w^ofep^! S3ift bu ba? fd^rie ®aOib in

bie Äird^e ^»inein; eg tönte mächtig. S)em @d^ul=

meifter fiel bag Sid^t aug ber ^anb unb er antmor=

tete jitternb: ,,©g ift Stiemanb ba, alg i(^. 2Bag

gibt’g benn?"

„3^r l^abt’g jugegeben, ba^ il^n bie Äinber in

ber ©d^ule güUen l^eifeen, il^r feib aud^ mit «Sd^ulb,

ba§ er baüon unb berloren ift," fd^rie S)abib unb

eilte meg. S)cr ©d^ulmeifter fanb fid^ mit biefem

Sormurf eben fo im 2)unfeln, mie in ber Äird^e,
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WO er na(3^ oielem ©tolpern enblid^ bie Söaci^äJerje

Wieber fanb,

S)aS ganje 3)orf lief jufammen , unb felbft ber

©alb^iörnle fam mit feinem ®aIbf)om auf bie

^tra§e, f>ielt aber baS 3BaIbf)om fcfmeE unter

feinen alten Solbatenmantcl, bamit eS nidfit na§

Werbe. S^nje S)orf blafen,"

fagte er, „bann fommt er."

„9Rein," ’l^ief; eg, „bie alte Sflöttmännin l;at if>n

ftel)len laffen, fie Will bid^ jwingen, SKartina, ba^

bu ben 2lbam frei gibft, idente am SHad^mittag ift

er Bräutigam geworben mit beg J^eibenmnUerg ^oni;

eg ift ein Äned^t bon ber SRüfile f)ier gewefen, ber

Meg er5äf)lt fiat."

nänifd^ mad^en," fd^rie 2Rar=

tina. ,,3!ofej)f)! ^[ofe^jfi! Äomm, beine SDlutter ruft!"

aSäfirenb man fo bei einanber ftanb, fam ein

feltfam augfefienbeg SJiännd^en bag Sl^al I;erauf,

^anj um unb um bel^angen mit fpi^iger, weit auf:

gebaufd^ter Saft. @g War ber ^utmad^er aug ber

©tabt, ber ju ben fjewrtagen bie frifd^ aufgebügelten

breiedigen ^üte in bag ®orf brad^te.

„SBag ge^t .benn ^>ier bor?" fragte bag fleine

SKönnd^en.
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„2Bir fu(3^en ein ßinb,-ben er ift öcr=

fd^tounben."

„2öic alt ift ba§ Äinb?"

öorbei."

„®in fiarfer 93ub mit einem großen Äopf nnb

blonb geroßten paaren ift mir begegnet."

!«/ er iffs, nm ©otteg mißen, mo ijt

er?" ftürjte SKartina auf ben SRann ju, ba§ il^m

aße feine ^üte in ben ©d^nee fielen. •

,,©ei rul^ig, id^ \)ob’ il^n nid^t im ©ad. ®runten

im SBalb begegnet mir auf einmal ein Sub. $)|d^

frag’ ifm: mag tl^uft bu nod^ ba fo aßein unb eS

miß 9iac^t merben? 9Bof)in mißft bu? — ßßeinent

SSater entgegen, er fommt ben 2öeg ^>erauf, l^aft bu

ifin nid^t gefeiten? — SBie fiefit benn bein SSater

aug? — ©ro^mäd^tig jtarf. — ^»abe if>n nid^t

gefeiten. Äomm mit mir l^eim, Äinb. — SRein, id^

fomme mit meinem SSater l^eim. — 3td^ faffe ben

SSuben an unb miß i^in mit ©emalt mitnef»men,

aber bcr ift ftörrifd^ unb milb, er mifc^t mir aug

unb fpringt batoon, mie ein $irfd^, unb id^ ^lör’ il^n

nod^ tief im SBalbe rufen: SSater! SSater!"

„®ag ift ber ^ofepl^, um ©otteg mißen, ifim

nad^!"
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„2ßir alle gelten mit, aKe!"

trat ed^ilbcri®atoib toor, <&wt=

mad^er, miHft bu mit unS gelten?"

„:3d^ fann nic|t, id^ fann feinen mel^r lieben

unb e§ nü|t aud^ nid^tS, eS ifl fd^on mel^r alä eine

©tnnbe, feit id^ baS Äinb gefe^en, id^ b^^e mid^

briiben auf bem 9Jleierbof anfgebalten, mer meib,

mo baS Äinb jd|t ift; id^ fann bir’S ganj genau

fagen, mo id^ il^m begegnet bin, am Dttersmanger

SBalb, balb bort beim S3ad^, tno bie breite S3ud^c

ftebt. 6^ ifl bie einjig grobe, i^r fennt fie ja atte."

„@ut, Don bem S3aum bred^c id^ i^m einen ^loeig

ab unb er foH an i^in gebenfen/' fagte ber <2(|ilber=

®atoib fid^ faffenb.

„SJiein, nid^t f(^lagen," fd^rie SWartina; fie fonnte

eS ni(|t fagen, bab biefeS bie €telle toar, too 3lbam

fie jum @rftenmale gefübt; oieDeid^t liegt je|t i^r

Äinb bort tobt — erfroren —
ifl ffiad^t unb man fie^t nid^tg unb ber

©d^nec fällt immer mel^r, bolt f5ö<JeIn, labt ©türm

läuten, ba§ mub ber ipfarrer erlauben, fommt jum

ifßfarrbaufe!" rief ^äfpele.

3Jlartina ober tourbe nad^ ^aufe gebrad^t, unb

alö fie bort bie neuen ©tiefel auf bem Stifd^e ftel^en
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fal^, flagte fie: „0 (Sott! 2)a fmb feine Stiefel,

toie l^at er fid^ barouf gefreut, unb beine lieben

§ü§e finb erfroren — fmb falt — finb tobt. —

"

S)ie f^^auen, bie fKartina umgaben, fud^ten fie

ju tröfien, unb eine mar fogar fo flug, il^r gu fagen,

erfrieren fei ber leid^tefte S:ob, man fd^Iafe ein unb

mad^e nimmer auf.

„SJtan fd^Iöft auf ber (Srbe ein unb mad^t im

^immel auf. 0 ©ott! 3)lein Sofef)^) ^lat’S pro))^>e=

gcit; er mar gu gefd^eit, gu gut, unb feinem SSater

ift er entgegen gegangen. SRein, id^ mill nid^t fter=

ben. SBenn bu mit ber Slnbem gur Äird^e gelten

miUjt, ba mirb mein Sofepl^ bom Fimmel l^erunter=

fc^reien: nein! unb SSater! SBater! l^at er

gerufen, unb fein Später ^»at i^m nid^t geantmortet,

er fennt feine Stimme nid^t. ®u mirft fie tennen

bei ^ag unb SRac^t. ;3n bie 0l^ren rufen mirb e§

bir bein Sebenlang : in beinern eigenen SBalb ift bein

Äinb erfroren, ge^i’ ^»inaug unb fd^Iag’ i^n um, eg

nu^t nid^tg mel^r! ®ein ^erg ift ^olg, nid^tg atg

.^olg! 0 ©Ott, unb ba ftel^t bag ipferbd^en, mit

bem mein Sofepl^ gefpielt l^at! ja bu fiel^ft aud^

traurig aug, bu guteg Jl^ierle, fo barml^ergig, unb

bift bod^ bon ^olg, unb er ift aud^ bon ^olg, aber
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er ift Barm^iersig, er l^at fein ilinb getöbtet.

O ©Ott, ioic oft l^at er an bein l^öljemeg SJlauI

SBrofamen l^ingel^alten unb bir toollen ju freffen

geben, o! er toar ju gut, o ^ofepl^!"

toäre nod^ gut, toenn er erfroren toäre.

S)er SGBoIf ge^it ja um in ber ©egenb, toer ioei§,

ob il^n nid^t ber Söolf jerriffen bat," fagtc eine f^i^au

leifc ju ber anbem; baS Dfir ber UnglüdEIidben ift

ober touitberbar feinhörig; mitten in ihrem lauten

jammern hörte 3Kartina bag ©efprädh unb fie fdhrie

^jlöglidh laut auf: „®er SBolf! ber 3öoIf!" S)ann

baute fie bie f^äufie unb fnirfchte mit ben :

„3dh ^riege bidh unb i(h ermürge bidh mit meinen

$änben." ^e§t fah fie bie Seegart unb fie flagte:

„0 Seegart! Seegart! 2öag nähft bu benn immer

fort? Um ©otteg miHen, ba näht fie nodh immer

an ber ^acte, unb bag ßinb ift tobt."

„^dh hab’ nidhtg gehört, idh lajs mi(h nidht be=

rufen
; ich habe nidhtg gehört, bu haft nidhtg gefagt,

ich fag’ breimal, bu haft nidhtg gefagt. ®u ioeigt,

idh hab’ feinen 2lberglauben, nidhtg ift ärger auf ber

SBelt alg 2lberglauben. Slber bag ift loahr unb

getoib,. bag hat feine fJlidhtigfeit
: fo lange man

für einen fUienfdhen näht unb toebt, fann er nidht
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fterben. 2)a tnar einmal ein Äönig —" nnb mitten

in ben ®urd^einanber erjä^ilte fieegart mit feltfamen

SBeränberungen bie ©efd^iic^te »on Ul^ffeS nnb ißene=

lope, nnb mie biefe ^rau genä^it unb gemebt ^labe

nnb ma§ fie bei S:ag gemoben, ^labe fie allemal in

ber SJlitternad^tftnnbe mieber aufgetrennt unb ba=

burd^ i^iren 9Jtann, ber in Slmerifa getnefen, am

Seben erhalten.

Seegart fürstete ni(^t mit Unrecht, ba§ man fie

in bem ®urd^einanber nid^t anfiöre. <2ie mad^te eS

halber gefd^eit. 6ie er5äf>lte ununterbrod^en unb nä^ite

babei ununterbrod^en, ol^ne aufjufd^auen. SBo fie ein=

mal fa§, ftanb fie nid^t auf, big il^re gefegte 3eit

um mar, unb menn fie eine ©efd^id^te begonnen l^atte,

erjäf)Ite fie aug; unb menn’g im ^aufe gebrannt

l^ätte, mer mei§, ob fie aufgeftanben märe. 3)ag

^euer mirb bod^ fo oiel fftefpect ^»aben ju märten,

big bie Seegart fertig ifl.

SBä^irenb 3Jlartina mit ben SDBeibem im ^aufe

flägte, mar ber ganje J^rupp SJlänner oor bem

5ßfarrf>aufe angefommen, unb ^äfpele marf fid^ jum

^ürfpred^ auf.

2ludf) bie Äinber mollten mit jiel^en, benjgofep^

jU fud^en, aber bie SRütter l^ielten fie mit SGßeinen
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juriici unb bie SSäter fd^ütteltcn bie Slnflammernben

ab, unb fd^alten toeiblid^ baju. ®ie ©ro^öäter, bie

aug bem Juarmen SBinJel am Ofen ^>ert)orgefro(j^en

loaren, na^imen bie grauen unb Äinber mit ^>eim.

6g mar atS ginge ein |ieeregjug einem geinbe

entgegen. 23o aber ifl ber geinb?

6g gab je|t bo(^ toieber 6inige, bie eg für un=

ntöglid^ f>ielten, bafe man bei bem Sc^neegeftöber

ein Äinb im Söalbe fud^e; bag mär’ gerabe, mie

menn man eine ©tedfnabel im ^eumagen fuc^en

moHe. ^äfpele rief inbefe: mer nid^t mit miß, fann

f>eimgef»en, aber jum Slbfpenftigmad^en braud^en mir

Sßiemanb. 6g trennte fid^ Äeiner aug ber ißerfamm^

lung. ^äfpele ging f)inauf unb bat ben ißfarrer,

ba§ man 6turm läuten bürfe. ®er ißfarrer mar

über bag, mag er öon gofe))]^ f>örte, tief erfd^üttert;
^

bennod^ fagte er, er fönne bag ©turmläuten nid^t
'

erlauben, eg fei unnü^er Slßarm, ber bie SRad^bar^

gemeinben erfc^redfe unb fie für fünftige gäße uiu

miUfä^rig mad^e.

„6g ift brato bon eu(|, unb eg freut mid^, ba§

fo biele ben Sofepl^ auffud^en motten," fd^lofe er.

„Äein einjiger junger gefunber 3ttann im ®orfe

bleibt jurüdf," fd^rie ^äfpele.
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mu^ jurüdEbleibcn," fagte ber ?ßfartet

Iä(^elnb, „bie SRöttmännin ^lat mir bie »ergangene

9ia(^it geraubt, unb um jtoölf ll^ir mu^ ge=

l^alten merben. SBBir merben aber für eu^ alle beten,

bie il^r braunen feib."

„<£o h)iH id^ bein ©tettnertretcr fein," fagte ber

junge Sanbmirt^i, „mer ift euer 2lnfül^rer?"

„SCBir ^aben feinen, motten nid^t ©ie ei fein,

^err ©d^toager?"

2ltteö lad^te, benn ber ^äfpele, ber ben ^tarnen

©buarbS nid^t fannte, nannte il^n an ©tette beg

^farrerg ©(^toager.

„Sd^ f)ei§e ©raub," ermiberte ber Sanbmirtf», „id^

fenne ben 2öeg, id^ ^labe i^>n erfl l^eute gemad^t."

„S)er SBruber ber ipfarrerin gel^t aud^ mit,"

mürbe balb »on einigen ©ingebrungenen auf ber

©trafee oerfünbigt, unb man mar überaus jufrieben.

^äfpele l^atte Siedet, ei fef)Ite au^er Äranfen unb

®ebre(|Ii(^en fein 3ttann im ®orfe, atte ftanben fie

ba mit Radeln, ©teigeifen, Seitem, 2leyten unb

langen ©tridfen.

„3lft einer ba, ber ein ©ignal geben fann?"

fragte ber fianbmirtf).

®er ©trumpfmirfer gog fein SOSalbl^om unterm

Digilized by Google



127

aiiantel l^eröor. 5Da§ Slnflniment gläitjtc nid^t l^cller

im gadellic^t, al2 baS ©efid^t be^ ©trumpftrirferS,

ber }u einer fo tt)id^tigen ißerfon getoorben tnar.

„@nt, fo bleibt bei mir. SKeiner Slnfid^t nad^ ifl

bieS baS SBefte : ber ©ignalift hier bleibt bei mir auf

bem 9leiter§berg, ido toix ein f^ßuer angünben iroEen.

Unb bann geben immer atte, jmei unb jmei, nie

einer attein. 2öer ben 3(ofe?>b gefunben bat, bringt

ibn bi^iouf ju un0 auf ben fReiterSberg ober loenig=

fteng fidbere Äunbe oon ibm. ©o lange ber ^ofepb

nodb nidbt gefunben ift, geben brei lange ©töfee baS

3eidben; fobalb er aber gefunben ift, brei !urje©tö^e,

bie immer fortgefe^t merben, bis SlEeS toieber oer=

fammelt ift, IXnb nodb beffer ! idb habe meine gli^ite

bei mir; finb nidbt nodb einige im ®orf?"

„3a toobl."

„©0 bolt nodb einige, unb loenn ber 3<>fef)lb flc-

funben ift, geben mir brei ©dbu§ nadb einanber.

2Benn mir baS nidbt tbun, fann’S leidbt fommen,

bafe ibr guten Seute in ©dbnee unb Äälte benim=

lauft, unb ber 3ofebb ift längft gefunben."

,,^at Sftedbt, ber ift gefdbeit; baS ift ber SBruber

ber gi^au ißfarrerin."

®er funge Sanbmirtb lädbelte unb fu^r fort:
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eins, ®e(fcn unb Setten ^oben mir.

lein ^unb im ®orf, ber fennt?"

„Slße fennen i^n, 2tlle l^oben i^n lieb. 5Rid^t ma^ir,

Sli^, bu Jennft ben ^iofebl^?" fagte ^äfpete 3U einem

großen ^unbe, ber neben i^>m ftanb.

S)er gro§e gelbe .^unb bellte als 3lnttoort.

„®ut," rief ber Sanbmirtl^, „fo Ia§t bie $unbe

loS."

„Unb mir l^ängen i^nen Satemen an. Unb uns

felber ^längen mir bie Äu^ifd^ellen um unb bie Stoß:

gefcä^irre."

Seber mürbe erfinberifd^
;
eS mar nur gut, bafe

bie nerfc^iebenen ®rfinbungen in 6inS jufammen^

ge^ialten maren.

„Qe^t nodfi einmal baS ©ignal, bamit i|ir eS aßc

lennt," fagte ber ßanbmirtl^, unb ber Söalbl^ömle

blieS mit aller SDlad^t Äaum mar ber S^on uer=

flungen, als 3Jlartina ^>erbeifam unb rief: „.^ier

^>abe id^ feine i?Ieiber."

„Sa|t bie Jgunbe an ben Äleibem ried^en," be=

fal^I ber Sanbmirtl^. 3Jiartina märe faft umgemorfen

morben bon att ben ^unben, bie auf fie jugebrad^t

mürben, menn nic^t ^äfpele fo gefd^eit gemefen

märe, i^»r bie Äleiber abjunel^men.

d:



129

„9luft ben ^unben 5u: fud^ befa^il ber

fianbtDirtl^, „unb je§t bortDärtS 3Rarfd^
!
3>ofepl^ Reifet

ba^ ^elbgcfd^rci."

rief eine mäd^tige ©titnme bon ber ent^

gegengefe^ten ©eite, „föag giebt’S f)ier?"

„2lbamS)u?" rief 3Kartina unb ftürjte auf if>n

ju, „iba^ ^aft bu ba? J^afi bu unfern Sofe^l^ ge=

funben?"

„2Ba§? Unfern Qofebl^ ? ift ber SGBoIf, ben*

id^ mit meinem Änittel erfd^Iagen l^abe."

„®a8 ift ber SBoIf, ber ^>at unfer Äinb jerriffen!"

fd^rie SJlartina, ballte bie gäufte unb ftarrte auf bag

tobte 2^ier nieber. ^äfpele mar fo flug, ben 2lbam

in fitrjen SBorten in Äenntnib ju fe|en bon Slflem,

mag borgegangen
;
Slbam hielt ben Söolf immer nodh

an ber ©enidfhaut, unb je§t fd^üttelte er bag tobte

Schier mäd^tig, bann fd^Ieuberte er eg mit über-

menfdhlidher Äraft meit hii^über über ben ©roben

in bag §elb. reifee bir bag ^erj nid^t aug,"

rief er, „bu haft mir — unb hier fdhmßre idh’g bor

Sttflen: ob unfer Äinb gefunben mirb ober ni(ht,

meine 3Kartina ift mein, im ßeben unb im 2:ob.

SBerjeih’ mir’g ®ott, bafe ich lang ein lahmer,

fdhmadher, nidhtgnufeiger ©efeH gemefen. 3h^ Scanner

Sluet 6 a(4 , 3oI<P^ im Sc^nt«. 9

Digilized by Google



130

alle öon eu(| fott mir inö ©efid^t

f(j^Iagen, menn id^ nid^t meine Sllartina l^eimfül^re,

unb toenn SSater unb 3Jlutter unb bie gonje SBelt

fid^ bagegen jlellte."

„D ©Ott! rebe je|t nid^t« babon!" bat 3Jtartina

unb »erbarg il^r 2lntli^ an ber SSruft SCbamg; je|t

erft fonnte fie »einen, unb Slbam legte feine Jpanb

auf il^ren ^o^if, ober feine S3rufi erbebte immer »on

‘einem mäd^tigen ©toB nad^ bem anbem. SRie bnt

^emanb ben Slbam »einen felgen , als nur bamalS.

Stile SSerfammelten »aren »ie auf ein flilleS Äom=

manbo mit i^ren ©locfen, ^unben »or^

ausgegangen, nur ^äfpele »ar mit einer f^adtel bei

ben unglüdEtid^en ©ttem geblieben, unb als Slbam

auffdl;aute, fugelten grofee 2:ro^)fen, bie im geuer-

f(|eine gli^erten, über feine SBangen. Slbam ober

fd^üttelte fid^ »ie jomig unb fagte enblid^
;
„Äomm,

ÜRartina, »ir finben i^in ge»i§. ;3d^ fann nid^t

glauben, ba§ er tobt ift; id^ l^abe il^n rufen l^ören

im SBalb, id^ ni(|t glauben »oHen, ba^ eS

eine »ir{li(|e 6timme ift, unb eS »ar meines

ÄinbeS ©timme."

„Unb »ie »iel bunbertmal bat er bir in bie 0ladbt

hinein gerufen unb bu b«ft ihn iii<äbt gehört."
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„SCßenn er noc^ am Seben ift, eS foU mir fein

Söort mehr »on i^m öerloren geben."

„®ott geb’g. Simen!" fagte ^äf^iele ganj leife

toor fidb bii^ i^oran mit ber gadel; bie

33eiben gingen b^ter ibm brein.
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Drrijeljiitcg Änpitcl.

äRuotidl^eer.

,;2afe mi(j^ bie Kleiber tragen; gib mir feine

Kleiber," fagte Slbam im SQBeitergeben.

„9tein, id^ geb’ fie nid^t bcr- ifi ja baS @in=

jige, mag id^ nod^ non il^m l^abe, unb ba l^ab’ i<|

bie neuen ©tiefel, bie er nod^ nid^t angejogen ^fat;

nnb in ber SBertoirmng l^ab’ id^ aud^ nod^ fein fleine^

l^öljemeS ipferb mitgenommen."

„©0 ? $at er bie i^ferbe gern? ®ann toirb er

feinen 3Sater, ben ®aul, au(| gern l^aben."

„Sblad^’ fe^t fo feine ©päfe; benfe, bu rebeft non

einem S^obten."

„SSerirrt ift nod^ nid^t tobt; unb mer meijs, ob

er nid^t nod^ in einem ^aufe untergefommen ift

ober il^n nid^t bod^ i^emanb l^eimgenommen b«t."

2ttg be2 S)anfe8 für ben S^ro^, ben Slbam

ibr gab, legte i^m Sötartina bie Kleiber auf ben 3trm:
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„S)a, trag’ bu fte nur." 21I§ fic an ber Siraner^

ttjeibc am SCßege borüber famen, bie je^t fd^neebes

bangen im gadfelli(bt gar frembartig erf(bien, fu^r

Sölartina fort: „®a ift ber Söaum! 2Bie unferi^os

fepb geioefen ift, gebe idb

mit ibm ba toorbei, nnb loeil ba bie Slätter fo

bemnterbängen, fagt er: SJlutter! berSBaum regnet

SBlätter! 6r bat Sieben an fidb gehabt, man bat gar

nidbt mehr gemujst, too man ift, ob auf ber (Srbe

ober im §immel
;
man bat fidb erft mieber befinnen

müffen, ba§ man ba ift, nnb mag man tbun toill

nnb mag man ju tbun bat. Unb babei ift er fo

ftarf gemefen, mächtig ftarf; id^ bab’ alle Äraft an=

menben müffen, menn icb ibu habe bänbigen motten.

Unb je^t fo fterben! ®ag ift bodb fcbredflicb. 3ofef)b!

^ofe^?b! mein guter ^ofe^jb! Äomm bodb, bijt

bu benn? 3<b ^*tn ba, beine Sttutter ift ba, unb bein

SSater audbl Äomm bodb, ;3ofepb! Sofepbl tttuf’ bodb

audb, Slbam. Äannjt bn benn nicht auch fdbreien?"

/,3ofepb! Sofcpb! f<b^te Slbam mit madbtbotter

Stimme, „fttlein Äinb! Äomm ju mir! Sofe^^b!

3ofe))b! ®t, ber ben ttlamcn nur im ©ebeimen

augguf^irechen jitterte, rief ihn je^t*Iaut burch ben

Söalb. SBalb aber liefe er ab unb fagte: „®ag nü|t
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nichts, SUlartina
;

berul^ige fonft toirft bu aud^

Tiod^ franf."

„aScnn mein tobt ift, ioiß i(| aud^ nid^t

mcl^r leben; id^ l^ob’ nid^tg me^r ouf ber 5E3elt."

„©0 ? l^obe id^ nid^t getourt. l^abe ge=

meint, id^ ginge bid^ and^ no(^ loaS an."

,,2lc^ ©Ott, loaS ftreiteft bu je|t mit mir!" llagte

Sblartina.

S)ie Seiben rebeten lange fein 2Bort. ^äfpele

mar ein guter Vermittler, er fam auf 3Kartina ju

unb bat fie, bod^ einen ©d^ludf öon bem ßirfd^en=

geift ju trinfen , ben er toorforglid^ für Sofepb mit=

genommen l^atte.

„9lein, nein, id^ braud^e nichts, unb i(| trinfe

meinem ^ofe)5b weg."

„SCrinfe nur einen ©d^ludf," bat Slbam fo jart,

al^ eä feine ©timme ^»ergab, „benfe, unfer Sfofebb

barf ja nid^t 2llle8 trinfen, menn mir i^n finben."

„SBenn mir ibn finben? SBa§

mieber? ®u meifet ©tmaS unb miHft mir’ä nic^t

lagen, bu mei^t gemi§, bajs er tobt ift."

„3fdb toeib nidbtä; idb mei§ fo menig al^ bu.

3db bitte bidb, trinf’ je^t einen ©d^ludf."

„D, menn mein Qofebb ben bütte, ber fönnte
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i^in jegt jum Seben bringen; i^ brau(i^c nid^tä, lafet

mid^ in SRube." Slbcr Slbam lieb ab/ bis

Sbiartina tranf, unb baS War eine gute ©elegenl^eit,

bab Slbam wieber i^re $anb fabte unb bann ^anb

in ^anb 'mit ibr weiter ging.

©ie fpradb nun ganj leife unb erjäblte, wie audb

;3ofebb fo eine beiwiidbe 5Ratur habe; er habe i^r

oft ®inge ins Dbi^ gefagt, bie er bor aller SBelt

laut hätte fagen fßnnen; aber baS fei feine befon=

bere Slrt, am liebften etwoS heimlich ju fagen, unb

gewib habe er audh bem Sßater etwas heimlich fagen

wollen, bann hätte er audh f^jüren fönnen, wie eS

ßinen burchriefelt. Wenn ^af^bh >ait feinem Warmen

Slthem etwas ins Ohr fagte. „©ein warmer ^audh

ift je^t hi«/" fd^Iob fie unb rang bie ^änbe.

^Iß^lidh fabte fie ben Slrm Slbams wieber heftig

unb fagte: „0 ©ott, ba ift ber f^elfen. Wo ich

bamalS habe fterben wollen mit ihm, bis mich bie

Seegart gefunben hat. SBären wir bamalS mit ein=

anber geftorben, bebor bu auf bie SBelt gefommen

bift, eS Wäre beffer. SBo bift bu je|t? SBietteidht

liegt er ba jwci ©dhritte bon uns unb wir fehen

ihn nicht unb er hört unS nidht. ^ch fhringe bon

S3erg ju S3erg, auf aUe gelfenfpi^en, in aUe 2:häler.
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0, iBanrni fann nid^t ba fein unb bir rufen:

3ofe^)^)! 3lofeb^! meine, id^ fel^e i^

ba briiben auf bem gdfen; je|t fte^it er nod^ auf bem

SSorfprung, je|t ifi er nod^ ganj l^eil. 2öie gut unb

lieb fiebt er au8, mie er lad^t, baS ©pringen gefaßt

ibm; aber er ftürjt, idb fe^e ibn nid^t me^r, o toie

fdbneU! unb brunten liegt mein Äinb, jerfd^mettert,

tobt. Äann’3 benn fein? SBaä armeg ^linb,

benn getban? S)u bift ja unfdbulbig!"

„Sab ba§ 2luSbenfen, bag b^lfi 8^ nidbtg," be;

fcbtoi(btigte 2lbam, aber SJtartina fnirfdbte üor fi(b

bin: „3bt feib bie ©dblimmen! ©in SSater fann fein

^inb oerleugnen, fann an ibm toorüber geben, mie

»oenn’g nidbt auf ber Sßelt märe, aber eine 2Äutter

nidbt. S)u bift ber ©(blimme, bu!"

„2öag mirfft bu mir bag je|t öor?" '

„3^ merfd bir nidbtg öor; marum janfft bu

midb benn?"

„3<b f't^eite nidbt mit bir, idb janfe nidbt mit

bir; fei nur ein bigdben rubig, eg fott toon bewte

an audb aßeg ©dblimme öorbei fein."

„SBag fannft bu bon ©(blimmem reben?"

„^db miß gar nidbtg mehr reben, fei je^t nur

ein bigdben ftiß. ^alt’ bidb an midb fo."
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„5lein, nein, id^ fann fd^ric SKortina

lid^ auf, nad^bem fic fid^ eine SGBeile an 2lbam ge=

f>alten, „id^ fann nid^t. 0, lieber ^crr ©ott!

Stlleg mit mir, nur lafe eS mein Äinb nid^t cnt=

gelten, meinen er ift unfd^nlbig, id^ allein

bin fc^ulbig, id^ unb ber ba." —
(Sie ging jmei ©d^ritte non 3lbam, mie trenn fie

feine 5Rül^e nid^t ertragen fönnte; fte meinte nid^t

mef)r, fie fd^lud^jte nur nod^ trodlenen Slugeä unb

e§ ftie^ ifir fafl baS ^erj ab.

mar mie baS milbe ^eer, ma§ je^t burd^ ben

SG8alb 50g: bie aJlönner mit ben gacEeln, mit ben

fiaternen, mit bem milben @efdf»rei, Stufen, ißeitfd^en=

fnaHen, StoHengeflingel; unb bie ^unbe, benen mon

Satemen angel^ängt ftatte, bie bellenb bie ©cfilud^ten

l^inab , beHenb bie S5erge ^linauf brangen unb mieber

angerufen mürben. GS mar gut, ba§ fefle Drbnung

geilten mürbe. Äeiner lannte ben Slnbem meftr,

jeber mar nur eine manbelnbe ©d^neemaffe, unb im

gadlelfd^eine faften bie SBerge, bie Reifen mie tocrmun=

bert auf bie SWenfd^en, bie halber lamen unb riefen

unb fd^rieen nad^ einem SDtenfd^enlinbe.

„2)a fief), mie lieb ifm baS ganje 2)orf bat," fagte

SDtartina ju Slbam unb erjäblte ibm, mie in ber
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»ergangenen 5lad^t fxe breinial getoedt unb toie

er f(!^on am frü^ien SDiorgen gefragt fiabe, h>el(!^en

2ßeg ber SSater fäme , unb fie mad^e fid^ fd^mere SSor^

irürfe, ba§ fie ber Seegart nad^gegeben unb il^n allein

au§ bem ^au3 gefd^idft, fie ^»ätte eä ja miffen müffen,

bafe ^leute etmaS @ntfe|lid^eg gefd^el^c. 2lbam toar gans

ratf)Ioä unb iuu^te nid^tS ju fagen, unb boppelt ent^

fe^Iid^ marb’g i^>m, toenn er anbie^eibcnmül^Ie badete,

tüie fie bort beifammen fi|en unb auf i^n märten, unb

JU meld^em greöel er fid^ fiatte »erleiten laffen. —
ipiö^Iid^ ertönte ein ^ubelgefd^rei. SBag ift? SBal

ift? ©ottlob, fie Ifiaben ifin gefnnben! 5Bo? 9BoV

3ltf)emIo8 fam ber ©d^mieb ju Slbam unb SWartina:

„S)a ift feine SJlüfee, fegt finben mir il^n gemijs."

SDlartina fafete bie triefenbnaffe 3Kii|e unb meinte

fieifie S^ränen barauf: „D ©ott! ifi er o^me

3Kü^e, unb ber 6d^nee liegt auf feinem Äopf, menn

er nod^ am ßeben ift."

9Jiartina fufir fid^ mit ber ^anb über baS ®e=

fid^t unb ftarrte ben ©d^mieb an, ber unge^ieuerlid^

augfd^aute. @r fiatte fid^ nid^t 3®it genommen, baö

ruhige ©efid^t ju mafd^en, unb nun l^atte ber ©d^nee

munberli^e f^ig^ren in fein ©efid^t gejeid^net unb

fein rotf)er S3art mar boll ©(^nee.
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„Sleibt i^r auf bem geraben 2Beg, bafe luir eu(i^

glcid^ finbcn/' fogtc bcr (Sd^mieb, unb inbem er fid^

jum ©eben toenbete, rief er noch: ,,^eut’ ^Radbt uer-

bienen h)ir bei euch, ba§ n)ir an eurer Jpodbjeit tooH=

auf ju trinfen Wegen."

©S h)ar mie baS toilbe ^eer, bag bur(b ben SBSalb

mütbete, unb ein SDlann luar im SBalbe, ber fab ba^

luilbe ^eer leibhaftig. S)er ©peibel^fftöttmann, ber

feinem ©ebne gefolgt mar, batte einen Fehltritt gctban

unb mar in bie ©dbludbt biuuntergeroHt. Unten mürbe

er plö|li(b nüdbtem. ©r batte fidb feinen ©d^aben

getban. ©r ging eine grobe ©tredfe auf bem juge=

fromen 93adb, unb mie entfe§U<be Ungeheuer fd^auten

bie Reifen unb Säume auf ihn nieber. 3*amer mehr

©dbnee fdbüttelte eö auf ihn herab unb er mu^te ni(bt,

ging er ftromanf= ober ftromabrnärts. ©r oerfudbte

mit einem ©tein bag ©ig einjubrecben , um gemib

ju merben, mobin ber Sa(b fliebe unb mobin er beg

SBegeg geben rniiffe, aber er fonnte feinen ©tein löfen.

®ie ganje SBelt ift gebunben unb gibt ihm feine

^iilfe. ®a, ^ex ift eine £i(btung, hier ift ein Serg=

meg. — ©r fteigt aufmärtg, oft auggleitenb, bom

©dbnee fafi ganj jugebedit; aber er labt nidbt ab;

ber ©peibel^Slöttmann ijt nidbt umfonft einer ber
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ftärfften. @r erfUmmt feie Stnl^öl^e. Slid^tig
!
^ier ift

ein SBeg. 9JMt bctn lebten ®riff auf ben Soben fa|t

er etlriaS: eg ift eine ißfeife. 3)og ift 2Ibant§ ißfeife,

ba ntu§ er gegangen fein; je^t l^olft bu ifin/no(3^ ein,

aber luofiin ift er gegangen? Sled^tS ober linlg? S)ie

^u^tapfen finb t>om fallenben ©d^nee fd^on lieber

jugett)ef>t. ®er Speibel^fRöttnxann gefit ben 9öeg

re(^tg, ba fällt ilfim toieber ein, nein, linfg ift getoife

ber rechte SBeg; er feiert toieber utn unb fo immer

l^in unb l^er, alg ob if>n ein ©eift in ber ^rrc fülf)re.

Jpord^! 2öalbl^ömerf(^aII, ißeitfd^engefnall, §unbe=

gebeU! SOSag ift bag? ^err ©ott! bag ift bie toilbe

Slagb. Gg ift ber ©d^immelreiter mit bem toilben

©ejaib , bag fnaHt unb bellt unb blögt unb mitten

bnmtcr f(i^reit’g toie taufenb unb aber taufenb Heine

Äinber unb toer auffd^aut, bem nimmt eg ben Äopf

iDcg, toie man ben ®edfel bon einem J^o^jf tf)ut.

Stile <Bä)xeäm ber JpöHe famen über ben gpeibeb

Üiöttmann. Gr l^at jtoar oft ge^rafjlt, bafe all bag

©erebe oon §eyen, ©ef^enftern unb ^öii'^erei eitel

Sug unb ^rug fei, aber je^t rid^tet fi(^ jebeg ^aar

auf feinem Äobf auf unb gibt 3eugni§, ba§ bie

oergangenen 3eiten fo gefc^cit toaren toie unfere, unb

fie f)aben Sllleg geglaubt. ®a ift’g je^t. SSerjeif)’ mir.
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bafe nid^t baran geglaubt ba&c. 3d^ toUTl . . .

S)er ©peibel=9löttmann fpriugt ab beg aCßegeg in ben

SGBalb l^inein, toirft fid^ bort mit bem Slngefid^t auf

ben 93oben, ba§ ba§ milbc ^eer über il^n megjiebe

unb i^>n nid^t ermürge. ©o liegt er unb fo böi^t

er’^ an fi(^ vorüber faufen. 6r grub bie ^anb in

baä fd^neeige SblooS, unb bal SJiooS feft-

ift bod^ nod^ gut, ba§ ©tiuaä auf ber Söelt feft ift;

^alt feft! balt feft! Sefet toirft bu in bie

£uft gehoben, auf einem 33aum, tr»er loei§ mo, toirft

bu abgefe^t, unb bu b^ift ©efid^t na(^ bt^tten

gebrebt unb mu§t bein ßebtgg fo berumlaufen. Unb

e^ ift tüie toenn ibn ^emanb böbiite: nidbt mabr,

ba§ ift bein eigener SBalb? Slber bu mitfammt beinen

SBalbbütem unb mitfammt beinen Jpoljtoäcbtem, ibr

lönnt 2lHe nidbt Oerbieten, ba& baS toilbe $eer burcb-

jiebt; unb bßi^ft bu eine Äinberftimme? Äennft bu

fie?"

3)er ©peibel=9löttmann toeife nidbt, toaS er foH

»unb toaä er toiH. S5on feinem $audb fdbmilst ber

©dbnee, in ben er baS ©efidbt gebrüdtt bat, aber auch

in feinem oerbärteten ^erjen toiH ettoag fdbmeljen,

unb im Slngefidbt beä S^obe^ ruft er in bag fdbneeige

3JlooS hinein: „^lofepb!" t»ie toenn ibn baS Sßort
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erlofen fönnte. fd^tDör’^!" ruft er einmal.

ift i^m bod^ burd^ ben ©inn gefal^ren, ba§ ein

Äinb auf ©rben lebt, bem er großes Unrei^t t^un

tt)iH, unb baS um i^n flagt unb meint bod^ in ben

lüften. @r mill feinen ©o^n ju fub jurüdlrufen,

unb ber ©o^n miH feinen ©o^n rufen. S5aS ift ja

auf einmal mie eine Äette, bie fidb an einanber

bängt, unb immer meiter unb .... „idb geb’ nadb,

labt midb loS, bebalte bu bein Äinb!" SDlit biefen

SBorten magte er’S enblidb, ftdb ein menig aufjuridbten.

S5a§ fiärmen, ©dbreien unb Stufen tönt weiter au2 ber

f^erne: „2Ber bijl bu? 2Ber bift bu?" ruft blö^Kdb eine

©eftalt unb fa§t ibn an, ni(bt wie ein SJlenfdb, nein,

wie ein ©eifl. Wie ein milbeg 2^ier mit straffen.

„Qdb bin ein fcbmerer ©ünber — idb

Stöttmann, lab ^nidb Io2, fei barmberjig."

„©0 ? bab’ bidb?" rief bie ©eftalt unb fniete

auf ibn nieber, „bu mubt fierben, bu b^ft inein

©nfelfinb getöbtet, berftoben, in0 ©lenb geftürst."

„aSie? 2öa2? S)u bift?" —
„3a, bu foÄfl miffen, wer bir mit ber 31yt baä

Jpim einfdblägt. bin’S, ber ©dbilber;5Dabib. 3«/

bu öerbammter ©oliatb/ ^>obe bidb Soben, unb

fterben mubt bu."
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2)ic Äräft !e^rte in bem ©peibel=9löttmann ju=

rüd. @0 tpar nur ein furjeS Seftnncn: „0^)o! D^o!

ba ift ni(3^t0 ju fürsten!" unb feine ^anb ging

fd^nett feinen ©ebanfen nad^. @r Iie§ mit ber $anb

üon bem, ber auf il^n fniete, unb jüdfte ba0 auf:

red^tftel^enbe SWeffer, ba0 er bei fic^ trug, unb fe^t

rief er: „Safe loS, SDaüib, lafe loS! ober id^ fled^’

bid^ nieber!"

„3)eine ©etoalttl^aten l^aben ein ®nbe!" fd^rie

^abib unb rib i^im mit aHer SKad^t ba0 SReffer auS

ber ^anb. Slber toä^irenb beffen ^latte pd^ ber fRött:

mann rafd^ aufgeri^tet, unb nun lag S)abib unter

ibm am ©oben.

„©iel^ft bu!" rief er trium^Jl^irenb, „fe^t fann id^

bir ben ®arau0 machen."

rotte bie gonje gamilie au0, meinen

^lofebb ^>aft bu getöbtet; erftid^ mid^ au(^."

,,©te^i' auf, id^ toiÖ bir nid^tg t^un," entgegnete

ber ©peibel=9löttmann, „id^ meip nid^t, bin id^ bers

rüdft, bift bu berrüdft, ober ift bie ganje Söelt ber:

riidft. SBie !ommft benn bu halber? 2öa0 ift benn

ba im Slßalb?"

®abib erjäl^Ite mit rafd^em Slt^em, toa0 bor:

gefallen toar, aber mitten brin fagte er: „60 ip nid^t
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red^t, bafe id^ fo mit bir rebe; bu unb'bein ®o^u,

i^r Derbient beibe bcn 2^ob. ;3d^ mill nid^t gut mit

bir reben, ßiner bon ung mufe auf bem bleiben;

ftid^ midfi nieber, id^ luitt aud^ f>inaug aug biefer

fd^Ied^ten SBelt, id^ l^abe nid^tg mel^r brin ju fud^en."

3Jlit biefen SBorten iuarf fid^ ber ©d^ilber=®at)ib

auf ben ©peibetSlöttmann, aber biefer ^lielt il^n bei

ben 2lrmen feft unb bie 3lrme ftanben fo feft, olg

mären fie in einen Sd^raubftodf gefegt.

„®u bauerfl mid^," fagte ber Slöttmann.

b)iQ bein SBebauem nid^t, bu bift nid^t mertl^,

ba§ bid^ ein reblid^er SDlenfd^ mit einem SBort am

rebet. ®u breimal genä^)ter ©d^uft, trag’ bu nur

ben Äopf l^od^, bag ^öHentl^or ift weit genug, bafe

bu bid^ nid^t ju büdfen braud^ft."

„©d^impf’ mag bu miHft, id^ bin ftärfer alg bu.

^6r’ aber ju, mag id^ bir fage. 3)u fie^>ft, jmingen

fann mid^ SRiemanb, fein 3Kenfd^ auf ber 9Belt fann

mid^ jmingen, aber id^ miH bir mag fagen; id^ braudfite

eg nid^t ju Ifialten, eg l^afg fein 9Äenfd^ gel^ört unb

mit bem J^eufel unb mit bem milben ^eere, bag fie^it

man ja, eg ift aHeg nur Slberglaube, unb menn

id^ nid^t miH, fann mir SUemanb nid^tg tl^un. Slber

^lafe auf, mag id^ bir fage. @g gel^t Stiemanb mag
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an, unb bu brawd^ft ju toiffen, tDarum nnb

iDoä unb too unb loem öerfpro<|en ^»abe.

ift mein SBalb, unb ba bin $err, unb toenn

bic^ in bcr 9iad^t l^icr finbe unb bu bafi bie 2lyt

bei bir, fann id^ bi(b binbcn unb nicberf<biebcn, toenn

bu babon läufft — tüie idb toiQ. 2lber — baS höbe

idb 2IlIcS nid^t fügen ioollen; ja bod^, idb toiH bir

nur fagen, e2 fann midb 9Mcmanb jmingen, aber i(b

tDiU, unb barum ift’g fe^t fo unb ba bofl bu meine

^anb : ftenn ba« Äinb nodb lebt, wenn mir’« finben,

unb meinetmegen Icbenbig ober tobt, ba baft bu meine

^anb, i(b bflb’ nidbt« bagegen."

,,2öa«?!"

„2Jleine ©inmiHigung b^t er. SOBenn id^’« red^t

überlege, i(b bin eigentlich nie fo bagegen getoefen.

3idb habe nur meiner ^rau folgen muffen. 3d^

laufe bicr im SBalb, ich toeife nidbt toie lang, unb

ba brunten, toie idb gemeint bube, bic ©dbneefelfen

fallen auf midb nieber, ba ifi mir’« getoefen, toie

toenn ich Äinbcrftimme rufen bbi^tc: äBater!

SJater! 3e|t tocib i<hr ®a« c« getoefen ift, unb

ich fann bir nidbt fagen, toie mir bic ©timme

in« $erj gegangen ifi, unb ich '^ab’ mir gefagt,

toenn’« noch ju madben ift, mcinettoegen; mag mein

Sfuerbac^, 3o|e|}^ im @c^n«<. XQ
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2lbam feine 3Kartina I)eiratf>en, geb’ mein SBort

baju."

„SBenn bie Äu^ braunen ift, mad^t man ben

Statt ju , eg ift ju fpät. @g giebt je^t fein ©lüdf

unb feinen ©egen mef>r auf ber 303elt. 2Benn bu

bag Äinb gefannt l^ättefi ! 2)ag mar ein ßngel toom

^immel. 2tber lieber ®ott
!
je^t ifl’g tobt unb teer

toei^, iDO eg ift. @g ift eine getoefen, too id^

geglaubt fiabe, id^ fönue feinem ÜReufd^eu unter bie

Singen gelten, unb je^t möd^te id() aug ber Söelt

ge^>en, loeil bag Äinb nit^t mei^r brin ift. S3in id^’g

nid^t mertf> gemefen, fold^ ein ©nfeld^en ju Ifiaben,

fo bift bu’g nod^ meniger. Unb id^ mitt feinen

f^rieben, bu ober id^, einer mu§ fterben. ©tid^

mid^ nieber, eg ift mir xe^t, bann fomm’ id^ mit

meinem öug ber 9öelt."

3ln SRot^i unb Sßeinen ftürjte ®aoib nod^malg

auf ben Stöttmann log, aber biefer l^ielt i^im mieber

beibe Slrme fteif, ba§ er fi(| nid^t rül^ren fonnte.

Unb ja, eg mu^te ein Sßunber im ©peibel=3lött=

mann öorgegangen fein, benn er ioufite bem 2)aoib

fo einjureben, ba§ er mit i^m ging unb fie gemein:

fd^aftlidfi ben Sofe^tl^ fud^ten.

„^ofep]^! bein ©rofebater ruft," fo fd^rie ®aöib.
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„^Jofepl^! bein ©ro^toater ruft," fo fd^ric bcr ©peibel=

SRöttmann. ®aöib f(^aute fidf» mel^rmal^ um, ob’s

benn auc^ toafjr ift, ba§ ber ©peibel=9lött=

mann fo ruft. S)atiib mar ber ©iujigc, ber, ber

3Inorbnung jutoiber, allein gegangen mar; fe^t f)at

er einen Äameraben gefunben unb maS für einen !
—

®aS SBatbl^om flang toom Serge, bie Radeln

unb bie Saternen gingen bin nnb b^t, bie $unbe

bellten unb rannten auf unb nieber, bie Stollen’ flin=

gelten unb bie beiben ©rofeoäter gingen mit einanber

babin, mie menn fie oon alten 3eiten ^tx gleidben

©dbritt gebalten. ®nbli<b faben fie Siebt in ber gerne

blinfen, baS Siebt ftanb feft, baS mar in einem $aufe;

fie manberten bem Siebte p.
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Son einem »erirrten SKenfc^enfinb.

3ltn $aufe bc^ ©c^ilbcr=2)at)ib toar’iS imterbefe,

al§ ob baS nid^t mcbr ein fleineS märe, baS

einer fleinen ^atnilie gehört. 2ltte§ ging auS unb

ein, unb aJlonc|>e liefen fogar bie offen, bie

bie f^rau beS ©d^ilber;®ooib jebe^mal leife ju;

mad^te, o^ine ein 2Bort ju jagen; ja jie jagte nid^t

einmal ein SBort, ba§ SRiemanb ben ©d^nee oon

ben jjüffen abtrappte, unb ber ©tubenboben toar toie

ein Heiner ©ee; jie legte nur immer mieber jrijd^e

Safen auj ben SSoben unb ttanb jie jtill au^ in

einen Äübel, ben jie toor ber 2^ür augjd^üttete.

®ie Seegart jog ben ©d^emel, loorauj jie i^re

güfee gefteUt b«tte, jefter an jid^, bamit feine oon

ben jj^^auen, bie jid^ um ben 3::ijd^ je|ten, baran

S^beil nehmen fönnte; benn bie Seegart ift’ä nid^t

gewohnt, in najjer ©tube ju ji^en unb baju no(^
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in fold^ einer ffiad^tftube, roie Idente bie beS 6d^ilber;

S)aüib toar.

®ie 6d^iIber:J)at>ibin unter^iielt babei beflänbiji

ein tnäd^tigeg geuer im Ofen ;
eg tt»ar eine .^i^e 5um

traten, unb bie Seegart »erftanb eg, eine grofee

börerfc^aft, nor 2tHcm fid^ felber, tnad^ ju l^alteii.

2Bäbrenb 2lHeg l^inaugftürmte in 9tad^t unb ©c^nee^

geftöber, in Reifen unb ©d^Iud^ten, unb bag ganjc

3)orf aug ber Drbnung gefommen mar, blieben nur

jwei 2)inge fcjl unb ^»ielten gleichen S^aft : bag mar

bie U^ir auf bem Äird^tl^urm unb bie Seegart »or

ihrem SJlähfiffen.

3Jlartina batte mit ben 3Jlänneni bie Stube öer=

laffen
;
eg maren aber no(b mehrere grauen ba

;
fie

jammerten, bab fi(h ihre Sllänner ber Sebenggefahr

augfe|ten um eineg ein3igen Äinbeg mitten, unb biet

leidet ihre eignen Äinber baburd^ in Slenb unb 9loth

festen. ®ie Seegart aber, inbem fie ihren gaben

roid^gte, fagte: „ga, im SBalbe berirren, bag ift

fd^redlich, i(h fann au(h babon erjählen, eg ift mir

(ginmal im Seben paffirt, aber i(h ha^e genug an

(ginemmale. 9lur um ©otteg mitten nie, nie fich ber*

leiten laffen, einen nähern SBeg burch ben Söalb ju

gehen, menn man ihn nid^t lennt. 3)er nähere SEßeg
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ift beS ^cufel^ 2Beg. ^ab’ id^ Siedet ober nid^t?

3um 2;cufel bat tnan immer am näd^ften. ^6) benf

noch baran, als mcnn’S b^ate mär’, unb toer meife,

ob nidbt ber arme ^ofepb benfeiben 2ßeg gebt; idb

bin audb ba bittunter gegangen, unb ber ^utmadber

bat ibn ja bei ber breiten SBudbe getroffen, bortbin

fommt man. ©ott berbüte, ba§ er meinen SBBeg

madben mub, mie idb bortbin gefommen bin. @8

mar am Sonntag na(b Qobanni, nein, am 2Rontag,

aber e8 mar ein geiertag, ißeter unb tßaul mar’8,

mir feiern ibn nidbt, aber bie Äatbolifdben. gdb gebe

alfo bei beiter beHem SBetter bon babeim fort, habe

nidbtg bei mir, al8 in einem ^üdble einen fammtnen

Söluben für be8 .^olberbauem S^odbter bon SBengem,

mifet ibr? bie je^t Söittfrau ift; man fagt, fie beU

ratbet einen ganj jungen 3Jtenfdben au8 ber ©egenb

bon 9teuftäbtle, fie ift fdbon jmei Sonntag nadb ein^

anber im SReuftäbtle gemefen unb foU mit ibm jufam;

men gelommen fein. Sie ift nidbt gefdbeit, bab fie

fo einen jungen 3JIenf(ben nimmt. ®amal8 mar fie

nodb S3raut bon ihrem erften SOtann, ber mar ein

33ruber8fobn bom .^eibenmüHer, bom alten mein’

idb. olfo fort, suerft bem Si^bttl tiadb. @8

mar ein gute8 3abt^^ totr haben lange fein foldbe8
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gcl^abt; SRegen unb ©onncnf^iein, irie inan’S nur

braud^t. ©tragen:

ftied^tä Äinber an, ben S3ub unb ba8 3RaibIi. ®cr

S3ub ift ©olbat gctoefen unb ift ^)ema(^ bei ben fjtei-

fd^ärlem erfc^oj|en luorben. SRaibli ijl int @Ifa§,

fie foll gut öer^)eirat|)et fein, ©ie ^lüten ba an ber

^ede, too e§ bie toielen ^afelnüffe gibt, eine alte

unb eine junge ©eiS. Unb ba frage id^ bie Äinber,

id^ njeife nid^t toarunt, ob’s nid^t einen nähern 2öeg

gibt nad() SEßengem. f^eilid^, fagen bie Äinber, id^

folle nur oben nid^t ben breiten 2öeg, id^ foUe bei

ben 2Bad^f)oIberfträud^en linlS burd^ ben SBalb ge^en.

^d^ loill nun, eS foH mir eins bon ben ^inbern ben

2öeg jeigen, bis id^ ni(^t me^r feilten fann. 3ld^ n>ei§

nid^t, es l^at mir fd^on loaS geal^nt. 3lber bie Äin=

ber finb fo bumm, eS ^at feinS allein ge^en looHen

unb mit einanber aud^ nid^t. alfo fort, unb

toie id() oben im SBalb bin, ba, loo je|t ber 9lößIeS=

ioirt^) feine Sieder ^at — bamals mar’S nod^ SBalb

meit l^inein — fd^reie id^ nod^mals ju ben Äinbem

^inab, ob id^ auf bem redeten 3ßeg fei, unb fie

fd^reien: ja! ©o ioenigftenS, glaub’ id^, ^»abe id^

ge^iört. ge^e alfo fort unb eS ift red^t lül^l

getoefen im 2öalb; eS ift grab gut, bafe id^ je^t im
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SEßalb bin, je^t fängt cS braunen an ^iei§ ju toer=

bcn, e3 tt)ar gegen je^in Ul^r unb l^ier ift no(| frif^^er

fül^Ier aJtorgen. Sßenn man fo biel fi^en mu§, t^ut

@inem fo ein ®ang gar unb bamaU bin id^

nod^ jung gcteefen unb ^labe fpringen fönnen mie ein

güHcn. Sin einer ^agenbud^c ift SlUeS öoDer @rb=

beeren geftanben; id^ effe ein paar, l^alte mid^ aber

nid^t lang auf unb mad^e, ba§ id^ fortfommc. Qd^

fteig’ unb fteig’ unb mci§ nid^t »oic lang unb felfic

nirgenbS l^inauS unb ber 2öeg ge^it baß) bergauf,

halb bergab. 9Ba3 ift benn bo2? S3in id^ auf einem

^oljtoeg? SDlan fagt im ©prild^loort »on @incm, bet

ben falfd^en 2öeg gel^t, er ift auf bem ^oljWcg.

Unb fo ift’g aud^. S)er ^oljioeg fülfirt nid^t ju

SWenfd^en. 3id^ l^ab’g nodfi nid^t getourt, aber id^

^ab’g erfaf)ren unb ^lab’S t^ieuer bejal^lt. Sld^ loa8,

benf’ id^, bie 3eit mirb bir nur lang unb bon bem

»ielen ©i^en loirb bir jeber SSJeg juöiel. bin

aber bod^ mübe, id^ fe^’ mi(^ nieber. ®a l^ufd^elt

mal unb rafd^elt mal, el fäUt ein bürrer 3bJeig öom

Saum: fd^au, fd^au, ein ®i(|fä^dfien. @ll^ängt am

SSaumftamm unb gucft mid^ mit feinen munberfi|igen

Singen an unb mad^t ein fpi^el 3Raul.

i^)m nad^, mie el ben Saum fiinauffräbfelt, unb
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jc^t finb jiüci ba, fte fptelen gongcrieg mit einanbcr.

^ui, wie fd^ncH! 93alb l^tibcn, balb brübcn.

mufe lagen , id^ l^abe toiel Ijreube an ben ^ierd^en,

unb baS ^abe id^ meiner SDhitter ju banfen; ^mnbert;

mal ^at fie ung gefagt; Äinber, poffet ouf 3IHe8 auf,

bann ^>abt i|)r überall greube, wo i^r ge|)t unb fte|)t,

unb e§ foftet nid^t«, unb man Weife nid^t, woju ei

@inem einmal gut ift, wenn man auf SäUe8 orbenfc=

lid^ ad^tet. 2lber man foH fid^ bod^ auf bem 2Beg

burd^ nid^tä fo auffeatten laffen: baS mad^t leidet irr.

3fd^ gel^e weiter unb fomme burd^ einen jungen

2:annenwalb. S)er fielet fo bidE, bo ift eS ganj finfter

brin, aber fd^ön fü^I. ®a liegt waS. 2BaS ift

benn ba«? ©« ift ein ^irfd^, ber fd^Iäft. i8or©d^redE

fd^reie id^, unb ber ^irfd^ Wad^t ouf unb gudEt mid^

nur fo on mit feinen grofeen Slugen , wie wenn er

lagen wollte : bu bumme« ®ing, wa« ftörfi bu mir

meinen SKittagSfd^Iaf? igd^ renne, wa« id^ !ann,

babon; id^ mein’, ber ^irfdb fommt feinter mir brein,

unb id^ meine, id^ fpüre ei fd^on, wie er mid^ ouf

bie.^ömer nimmt unb ben Serg l^inunter wirft, unb

wenn ein bürrerSlft bomSaum fällt, erfd^redE’ id^, bafe

mir aQe ©lieber jittern. ©ottlob, jefet ift ber SBalb

au« , unb fo biel taufenb unb taufenb gdpmetterlinge
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!^ab’ id^ mein Sebtag nid^t gcfe^en, al^ ba ge=

mefcn finb, unb bie Söiefe ift ganj rotb-

fte^en, id^ l^ab’ meine grcube baran. Sine ©abeb

meibe fliegt oben bodb am ^immel unb fd^reit, unb

idb f(bau’ bem SSogel ju, mie er fliegt, ©d^ön ift’s,

baä mub man fagen, e§ ift, mie Joenn er nur

fdbrnimmen tbät in ber Suft.

bidb nidbt auf ! unb je^t ift’g gut, ba ift ja ein Reiner

gufemeg. So benf’ idb, je|t ift’3 geioonnen, je^t

bift bu loobl baran, ba finb mieber 3Kenfdben.

liegt ein beinerner ^nopf am 9öeg, idb

auf unb ftedl’ i^n in bie 2:afdbe unb baS loar gut,

idb ganj oergeffen gehabt, bafe idb nodb ein

©tüdtle iBrob in ber ^afdbe habe; baS fdbmedlt je|t

prä(btig , beffer bat mir no(b fein ^odbjeitgeffen ge=

fdbmedt. So im milben SBalb fann man fidb’^ gar

nidbt mehr oorfteUen, bab bie 3Kenfdben Äorn fäen

unb ernten unb brefdben unb mablen unb bacfen.

®er 2öeg ift fo eng, bab i<b immer bie

loegtbun mub , um burdbjufommen. Unb tief gebt’ä

ba neben bi^ii^nter, unb jäb toie an einem 3)a(b.

D lieber ©ott, menn je^t ein fd;ledbter SJlenfdb fäm’,

unb raubt’ bidb auS unb mirft bicb ba hinunter; ba

fänbe bicb ^iiemanb mieber. 9lein, nein, idb
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i^>m fagen: ba l^aft bu Sltteä, iDaä ic^ l^ab’; ba,

mein meffingener gingerl^ut unb fünfjel^n Äreujer,

ba l^aft bu SlUeg, le^t Ia§ mid^ gelten unb fd^tuöre

bir einen @ib , ba§ id^ bid^ nic^t berrat^ie. 3Äu^ i(^

fo einen @ib aber ^»alten? mein', toegen anberer

9Jlenfd^en mu§ id^ angeben, mag mir gefc^e^en ift,

bafe nid^t nod^ anbere aud^ fo auggeraubt irerben.

3n ber Slngft fange id^ an ju fingen, unb id^ mag

mir ben Äobf l^erunter reifen , eg fallt mir fein from=

meg Sieb ein, alg nur bag einjige, „bag ©rob'ift

tief unb ftiHe," unb bag ift fo traurig. finflc

luftige Sieber, ©d^elmenlieber, unb bo(^ jittert mir

bag ^exj bor Slngft. ©ottlob, fo, fe^t bin ic^

oben, eg gef)t eine meite fd^öne, ebene SBiefe fort.

3lber l^ei§ ift mir’g gemefen, fürd^terli(^ l^ei^. SReine

Söaden brennen unb ic| bin mie aug bem SBaffer

gejogen. @g läfet mir aber feine 9luf)e, id^ fann

nid^t augfe^naufen. Unb auf ber Sßiefe ift ein ©e=

fumme bon taufenb unb aber taufenb 93ienen. D
heiliger ©ott ! SBenn bu fe^t in ein 3Befpenneft träteft

unb fie fliegen auf, unb auf bidh ju unb bu bift

mie betrunfen. 3Keiue SKutter hat mir erjöhlt, mie

bag ift: man ift toie betrunfen, unb ba giebt’g gar

feine ^ülfe, toenu man ni(ht ing Sßaffer fhtiugt.
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Unb ^)icr iji nirgcnbS SBaffer. »cnn nur SSßaffcr

ba tnärc, ic3^ l^ab’ fo graufamcn 2)urfl. SöoS ift benn

aber ba§? 2)a bört ja ber 2Seg auf? Hub ba

gebt’S tief binab. Hub ba§ fiub bie uiäcbtigeu toilbeu

Reifen. 93iu idb benu auf beut f^elfeu im fRocfeutbal,

mo feit @rfdbaffung ber SBcIt uo(b fein SJleufdbenfub

biuaufgefommeu ift? S)a liegen bie fdböufteu Saum:

ftämme uub berfauleu uub feiuSDleufdb faun fie bolen.

9lur bie Sögel miffen , mie eg ba oben augfiebt. Stein,

fo meit bin idb uodb uidbt, aber ba binab faun bodb

mein 2Beg uid^t geben, i^db rufe: lieber ©ott! too

bin icb? — Hub fo fdbauerlidb f<böu b®f>c idb uo^

feinen SBibcrball gehört: SGBo bin i<b? Sßo bin idb?

SB5o bin i<b? ©emife fiebeumal fliugt’g ioieber, unb

fo, mie ioeuu ©iueg beu ^ou hinaufjiebeu tbät’ in

ben .öimmel, meit, fang; bag fommt öou beu gelfeu:

mäuben unb beu ©<brunbeu , bag flingt loie lauter

SJlufif, ioie toeuu ßineg bie SBorte fingen tbät’, b^t

aber einen längeren Sltbem alg ein 3Renfdb. 3<b

rufe bie Stamen bon allen SDtenfdben, bie ich lieb

habe unb bie mich lieb haben. 3(b rufe unb rufe,

ich halbe aUe SDtenfdbcn lieb. SBenn man fo in ^obeg:

gefabr ift, ba hören afle ^änbel auf. i^db rufe unb

rufe, aber eg hört midb Stiemanb, feine SItenfdbenfeele.
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Gg nu^t 3Rad^’ bid^ auf! ^Id^fud^c. SUc^tig

!

S)a gc^t ein anberer SBeg nod^malg burd^ ben SBalb.

3tber wie id^ tuciter fomme, gebt ber ou(b tnieber linfg

ab. 3db benf’ aber: je§t bleibft bu brauf, unb gebe

fort. Stber ba fomme idb »ieber an eine Serg^

ioanb unb ba ifi fein 3Beg mehr, idb

bie SDtatte »eg unb auf einmal ftebe idb »or einem

2lbgrunb, ba gebt e« ferjengrab hinunter. 3<b

»aä idb fann, »ieber jurüdE; e5 fdb»inbelt mir unb

idb fpüre e| nodb , »ie ber 2lbgrunb an mir reifet unb

midb biwwTiter jerren »iH. S)a ftebe idb banfe

©Ott, bafe idb bocb nodb fcftc» 85oben bin. Gine

©olbammer fi|t oben auf bem Saum neben mir unb

fingt: ’S ift, ift, ’i ifl — fo friiiiüb! Unb »ic idb

gu bem Sogei auffdbaue, feiegt er baoon nadb bem

jcnfeitigen Scrg. ®ie ©olbammem madben immer

einen ila^enbudtel beim fliegen, fie feiegen böb^^^

ber Ort ift, »o fie bintooHen, unb bann laffen fie fidb

nieberfaüen. 3^/ Sogei bat’S gut, für ibn

gibf’S fein Serg unb Slb^i- 3Benn idb fo

feiegen fönnte 1 — Qdb »enbe midb ©ottlob,

brüben am Serg fenb gelber, unb ba)5 2:bof ife toie

eine fJltuIbe, »ie ein Äeffel. Slber, o mein ©ott,

bin idb ^uf bem j:obtenbof? 3db mein’, idb feb’
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briiben einen |)olIunberbufc^, unb ber ift bod^ nur

h)o SJlenfd^en finb ober getoefen finb. S«/

^oHunber am 93oben nnb bie ©d^ittalbc in ber ßuft

geigen an, ba§ ba 3Äenfd^enh?ol^nungen itnb. 2lber

id^ fel^e fein ^au§ nnb SlUel l^at fo einen unl^eim-

lid^en Sd^immer, mie bamalS bei ber ©onnenfinfter=

ni§; es ift nid^t 2^ag nnb nid^t SRad^t, nnb bie

Säume nnb bie Serge gittern toor 3lngft. D h)e^>!

bin auf bem ^obten^)of. ®a l^at bor ^>unbert

nnb f)unbert 3a^)fen ein reid^er Sauer geiuol^nt, fo

reid^ nnb fo gottlos, nnb er nnb feine grau nnb

feine Äinber l^aben fid^ alle ^age in 9JliI(| gebabet

nnb feinem 2lrmen ein ^röpfle gegeben; bie toaren

nod^ f(|limmer als bie Slöttmännin. damals aber

f)at unfer Herrgott nod^ brein gefd^ilagen nnb an

einem Sonntag, irie fie auf ber 2Biefe mit JläSi

laiben SaH fpielen, ba l^at fid^ bie @rbe aufgetl^an

nnb ben gangen $of berfd^Inngen, 3Jlenfd^ nnb Siel^.

©S foH eine 3^it geben, too SllleS toieber aufmad^t

nnb auf eine eingige Stunbe fid^ geigt. @S ift nid^t

red^t, man foU ben Äinbern feine fold^c ©efd^id^ten

ergöf)Ien; baS mad^t abergläubifd^,

aberglänbif(^ nnb eS ijt ja JJ^ag. Slber bie Sonne

ift nid^t am ^immel, nid^tS als fd^marge SBoIfen,
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unb bie ^aare fitib mir ju 35erg geftanben. Unb

baS 6d^rerflid^fte ift mir immer gemefen, nid^t bic

3Jicnfd^en, trenn jte trieber auftrac^en, aber trenn

ba bie ^unbe au§ bem 93oben beranSfommen, unb

auf einmal ju bellen anfangen, ba§ ifi bodb fd^redlidb.

ift SlDeS nidbt trabr! fdbrei’ idb ing J:bal btncin,

unb bag bflt SDlutb gemad^t. ^odb,

bag ©efcbeitefte träre, bu fe^rteft um, bu mufet ja

beute nidbt na(b SSengern; ja, aber umfebren ift

gerabe fo trcit, unb bu meifet eben fo trenig einen

aöeg beim, alg trenn bu je^t treiter gebft ^db bötte

ntidb gefdbämt brr ben Seuten, trenn idb hätte follen

gurücfgeben unb fagen, idb berirrt getrefen. Slifo

fort! Äommft bu ni<bt nadb SBengem, fo fommftbu

bodb jn 3Jlenfdben. Sab ttur feinen Slberglauben mehr

über bidb fommen, unb eg ift ja be^er ^«9/ uttb

beute SHadbt ift SBoCmonb, bafannfl bu beim, trenn

bu auggerubt bift, ober fannft aud; in 2Bengern

bleiben. @g trartet ja 9liemanb auf bidb- 3ldb ftebe

ja leiber ganj allein ba. Unb bag ift mir je^t f(btrer

auf’g ^erj gefaEen, bab idb fo a^ein auf ber SSelt

bin; 9Uemanb fragt nadb mir unb SEiemanb meint,

menn idb rerloren bin. i^db mub fagen, idb

felber faft meinen müffen. 2lber nein, bag ift
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Unrc(ä^t, ^>ab’ nod; SDIenfd^en, bie nac^ mir fragen,

unb lüie bang toirb eä ihnen fein, toie merben fie

fi(h freuen, toenn iö) ihnen erjdhlen fann, too ich

überall gemefen bin. Qa, ift’S benn nicht halb an^?

Gä ift fchon genug; ich

jdhlen. Unb müb, graufam müb bin idh gemefen.

2lber ba« ift je^t nidht«, bu mufet fort, höre

einen S3ub jobeln, brüben am 35erg. Gä ift mir

geioib nicht jum jobeln gemefen in meiner ^erjen^*

angft, ober idh joble au^ unb ich fann’S gut; in

meiner ^lugenb h«I>e 2lIIe überfdhrieen, man h<»t

mich flwf eine ©tunbe SBeg« gehört."

S)ic Seegart legte bie ^anb an bie SBange unb

lieb jenen geHen Söalbruf üernehmen, ber nne eine

5aciige Sergeöfpibe auffteigt unb in feharfen 3lbföben

toieber nieberföUt ju 2hoI. ©ie lonnte für ihre

3lahre noch mächtig ihre ©timme erheben.

2)ie ©dhilber=2)abibin, bie öon ber ganjen Gr*

jählung bisher nichts gehört, fprang öon ber Ofen-

banl auf unb fragte: „Um’S Rimmels mitten, maS

gibt’S?" 3)ie juhörenben grauen unb Seegart hatten

oiel 3ttühc, fie ju beruhigen unb ihr }u erfläre«,

marum Seegart fo laut gefchrien höbe. 3)ie 2Ute

fehte fidh toieber ftitt auf ihre Sauf unb murmelte
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öor ft(^ l^in: fein auggerul^t. S03cnn i(^ nur

meine auggem^»ten gü^e meiner SWartino lei^ien

fönnte!"

®ie bröngten, ba§ Seegart fortfa^ire.

©ie tDi(J^gte einen frif(|en gaben unb übemäl^te freuj

unb quer ben fragen an ber gade, bie eigentlid^

f4>on lange fertig mar; aber fie luollte ni(3^t ablaffen,

benn ift ja fidler unb getoife, ein SKenfd^enfinb

tann nid^t fterben, fo lang man für baffelbe näl^t.

S)aju ^ielt bo^ ©rjäl^Ien ber Seegart gut tuad^, unb

man luoUte nid^t fd^Iafen gelten, big bie Scanner

mieber l^eimgefel^rt maren, unb jum 3Jlittemad^tg;

gottegbienft gleid^ bereit fein.

SJiac^bem bie Seegart ganj l^eimlid^ gefd^nu^jft l^atte,

fu^»r fie fort: „gd^ joble aifo unb ber S3ub ant

toortet mir, mie menn bag gobeln jur SuftbarJeit

mär’, gd^ rufe: loo gel^t ber SBeg l^in? 2lber er

jobelt mir jur 3tnttoort. ©e^i’ jum Teufel mit beinern

igobeln, fag’ id^. fürd^te mid^, mie id^ bag

gefagt l^obe, aber id^ ^»ab’g bod^ gefagt. Slid^tig,

ba ge^>t »ieber ein 2öeg in ben Söalb. SBenn’g nur

fein ^oljtoeg ift, na§ genug ift er baju, ba mirb’g

bag ganje gal^r nid^t trodfen öor ben bid^ten Säumen.

®a finb ÜueHen. SBenn id^ nur trinfen fönnte!

SCuerbac^/ 3ofef)b int Gc^nee. 11

Digitized by Google



162

Slber friegc nid^t? babon als naffe 3c^

ge^e neben bem Sßßeg in ben Sßalb, ba ge^t fid^’S

föeid^ lüie auf einem SBett; baS SDlooS ifi fo tief,

ba ifl fo lang bie SBBelt fte^t feine i^anbboll auS:

gerauft toorben. SQBer foHte eS au(^ toon ba oben

Idolen? 3Beg öorbei, ba ge^t’S

trodfen bergab, aber id^ fef>e feinen SBeg mefjr. Sei

ben Scannennabeln fief)t man nid^t, mo ein 3Kenfd^

gegangen ift, unb meine 6d^ufie finb fo glatt tt»ie

gefd^liffen. Unb je|t rei^’ id^ mid^ aud^ nod^ an einem

6ted^abfel, ba§ i^) blute, ©c^abet nid^tS! (Sottlob,

ba liegt ein ©tüdf bon einem ^icgelftein; id^ nefim’

it>n auf, ja eS ift ein 3iegelftein, baS ift gut, ba

muffen einmal 3Renfd^en geloefen fein; ber

ftein mäd^St nid^t bon felber. ®er fd^önfte Diamant

märe mir nid^t lieber getoefen als baS 6tüdf ^kQeU

ftein. meiter unb bin ganj rufüg, unb id^

erfd^redfc nid^t einmal, toie ba eine Otter jufammem

geringelt in berSonne liegt; i(| toerfe meinen 3ic9 el'

ftein nad^ if»r unb fie ^ufd^elt babon. D, ibie biel

©rbbeeren finb ba ! 2)ie l^olt aber SHiemanb, eS fommt

9Uemanb bafiin, mer nid^t berint ift, unb id^ ein=

föltigeS ®ing mage^ eS nic^t ju bffüdfen unb meinen

S)urft ju löfd^en, meil id^ meine, bie Otter fjabe
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alle ©rbbeerett toergiftet. ©ut, ba ifi eine SUnnfe,

tt)0 fte briiben bom SBalbe bie S3aumfiäntme l^erunters

f(|)Ieifen. 35a tnu^ eä ^inunterge^ien, i(| mein’, i(j^

^löre ben SBa<!^ rauf(|en; bag ifi gelbtB unfer S3a(J^, eg

fann aber aiid^ bag 5Raufd^en in ben 93auing4)feln

fein; trenn man in ber i^i^e ifi, ba bört man audb

nicht recht, ©ei’g trag eg miH, ing mub ich.

3ich nehme meine fRöefe auf unb halte bag ißäcfchen

mit bem 3Jlu|en barin; bag ißäcfchen hat mir biel

Sbiühe gemacht; trenn mon bergaug unb bergein fo

mag unterm Strm tragen mub, unb trenn’g auch

nicht fchtrer ifi, eg ift hoch, trie trenn bie eine |>anb

feftgebunben träre. 6tiII! i^e^t höte ich SBagen

unten im Shal, bo mub eine gute ©trabe fein, bag

ifi ein einfpännigeg Semerträgele ober auch ein gtrei=

fpännigeg, bag fo fchneU rollt; je^t geht’g um eine

©de unb je^t hört man’g nicht mehr. D meh! haft

bi^ trieber anführen laffen; bag ifi ja ber 2ßalb,

ber fo roufcht, unb je|t ift’g über bir. 2luf nichtg

mehr horchen jebt! $^ch helf mir felber. fpringe

ju, aber eg mirb fo fleit, bab man feinen gub niehr

fe^en fann. Unb ba ift au^ ber 33oben rom S3aum=

fchleifen fo hart, bab ntan mit ben ^aefen nicht

mehr einfe^en fann, unb ich jerreibe ein ifJaar ©chuhe.
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bic jtDei ©ulbcn foften, n^t bie ^älfte ^>abe i(]^ an

bem SJlu^en »erbient. 2öa8 tl^ut’S ? Söenn i(^ nur mit

meinen gefunben ©liebem baöon fomme ! ©im

mal bin i(j^ gefallen. 3Ran foHe fid^ an nid^tö ^>alten,

toenn man’8 nid^t bordier unterfud^t l^at; ©infler ^lat

einen guten Slnl^alt, bag i^ feft im 93oben; id^

^)alte mid^ aber einmal an einer SaumtDurjel, bie

SBSurjel bleibt mir in ber $anb, id^ mtfd^e ein gut

©tüdl l^inunter. 3d^ brücfe bieSlugm ju: je^t mußt

bu fterben, je^t ift’g aug. bleibe ober an einem

Reifen liegen, mitten in einem 3lmeifenl^aufen. 3d^

mad^e, ba§ id^ babon lomme. Q[d^ gel^e in ber 5Rö^ie

ber fftinnfe, id^ l^alte fie im 3tug’, in ben SCßalb,

unb fpringe bon S3aum ju Saum; eg ifl lein ©prim

gen mel^r, eg ifl ibie getoorfen, Jbie bie ©perlinge

fliegen unb il^re glügel jufammeuHappen unb fid^ in

ber Suft überflürjen, fo ifl’g. 3d^ mu§ faft lad^en,

Jbie id^ bag beule, aber eg ifl mir nid^t jum Sad^en

getbefen. benf, babon lannfi bu bein Sebenlang

cT^äfjlen, unb ba benf id^ Jbieber, Joenn bu eg nur

fd^on erjäl^len lönnteft, bann Jbär’g borbel ©g toirb

fd^on borbei gelten, bu fürbfi nid^t baran, nur immer;

fort. Unb fo l^ab’ id^ mid^ immer bon einem

jum anbem gegriffen unb nur einmal bin id^ nod^
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gcnitfd^t, aber gefallen bin i(| nic^t mehr. Unb

bic ©eröflfteine fugein bor mir bibunter,

bor mir in bie ^ö^e unb roHen lang, nnb idb mein’,

idb böTe fte unten im 5Ba(b aufflatf(ben. Unb i(b

benf’, ibenn bu fällft, fo fäHjt bu aud^

flammere midb mit ben Slägeln in ben SSoben, unb

fort unb fort unb mieber abfeitS in baS ©ebüfdb,

too man neben ber Slinnfe ben ^ub einfe^en fann.

©nblidb unb enblicb bin i(b unten, aber b^It’ bidb!

deinen ©dbritt meiter ober bu bift be^ ^obeg. ^au8=

bodb Qebl’^/ t®ie mit bem 3Jleffer abgefc^nitten in ben

SBadf>. ®a ftel^e id^, id^ fann mit ber ^anb bie

©ipfel ber Scannen greifen, bie im S^al fte^»en, aber

ba ifl fein Sßßeg. jmei 6d^ritt jurüdl unb

halte midh an einem Saum, unb je^t ift mir’S bod^

mohler. S5a ftiebt baS SBaffer. ©ott fei Sob unb

®anf, ba ift baS 2^al, unb im 2:hal fein, ift

babeim fein. SBie gut raufd^t boä Söaffer, fo hcimelidh,

fo getreu unb fo jufrieben, unb bag hot mir meinen

®urfl 9elöf<hf/ $ören unb ©eben,

i^e^t fdbtoerfte ^unftftiidl burdb=

gemadbt, toie tdb ba auf einem meiten Umioeg enb=

lidb ins ^al herunter flettere. Unb mie idb im 3:bal

bin, ba meine idb, i<b etfi lieber aufredbt.
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®cr 6d^h)eife rinnt an mir l^erunter, immer ein

Stropfen fd^Iägt ben anbem; id^ fe^e mid^ auf einen

Stamm, ber ba liegt, ba grab bei ber breiten S3ud()e,

ba mo ber ^utmad^er ben S^ofepl^ gefunben l^at.

D iüie ^ei§ ift mir! ©in ißferb, ba§ fieben Stunben

©atopp gelaufen ift, fann nic^t ftärfer bampfen.

$^df) möchte mir gerabe alle Äleiber i^erunterreifeen,

e5 ift aber füfil im 2:i^al. ®ie Sonne gel^t fc^on

l^inter bie Serge, unb eg mar nod^ nid^t 3JUttag ge=

mefen, alg id^ bafieim fort bin. — fel^e Sd^malben

fiiegen, o mie l^at mid^ bag gefreut! Unb je^t ^öre

id^ einen |»af)n Jräfien. Äeine 9tad^tigaU fingt fo fd^ön,

mie fo ein ^al;n, menn man oerirrt gemcfen ift. So,

je|t bin id^ mieber in ber 2BeIt. 3ld^ ^löre eine $enne

gadfem — mo ein ©i gelegt mirb, freut fid^ eine

^rau. ßwen $unb bellen — mo ein ^unb

beHt, ift ein SKann um ben 2öeg. bin mieber

in ber 2BeIt. Unb je^t f^ör* id^ eine 9JiüliIe raufdben.

SBo bin id^ benn? — ^d^ f>ab’, fo lange id^ in ber

3rre mar, in ber Slngft nid^t gemeint, aber je^t,

ba id^ gerettet mar, je^t ift mir’g erft beutlid^ ge=

morben, in meld^er ©efaf>r id^ geftedtt ^abe, unb

id^ l^abe gemeint, bafe ic| meine, id^ mu^ bergel^en,

unb l»ab’ if)m boc^ ni^t ©in^ialt tf)uu fönnen. ®a
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fommt gtüdlid^cmeife ein |>ol}l^auer. frage: tno

bin i(^? S)a broben ift 9iöttmann§l^of, fagt ber ^oIj=

Iraner unb miH babon ge^ien. ruf i^)m nod^ nad^

:

tüiebielUl^r ift? günfe borbei. 2IIfo fieben gefd^Iagene

©tunben bin id^ fo l^erunigelaufen, baS glätte id^ bod(>

nid^t geglaubt. S^a fieben ©tunben ! SSenn id^ aber-

gläubifd^ tt)äre, fönnte id^ meinen, eS fei ber ^lo^iler^

geift getbefen, ber- midf; fo umgefüf^rt ^lat, beim

gefd^Iagene fieben ©tunben fül^ren fie einen in ber

^rre l^erum, befonberS bie Staggeifter.

nun ben SSad^ auflbärtä, ba mufe id^ ja nad^ ber

.l^eibenmüfile fonimen. 3ld^ gel^e ben 3Beg fort ber

3Jtü^le }u. Slber laum bin id^ jioeifmnbert ©d^ritte

gegangen, ba fel^’ \6), id^ fiabe mein i^ädtle liegen

laffen auf bem S3aumftamm, unb eS bat mir fo

biel 3Äübe gemadbt unb idb bab’S mit fo biel 5Rotb

bemabrt. Sieber ^immel! 2Iudb baS nodb- SSieDei^t

I;at’§ ber ^oljbauer geftoblen unb idb

begabten, ftatt bafe i(b Sobn befomme.

gurüdi. :3a, bie 9Jlenfdben finb gut unb ebriidb, iuenn

fie bon maä nidbt miffen, loo’S liegt. 9Kein ißädEie

trar hinter ben iBaumftamm gerutfdbt, ba liegt’S nodb.

®ie ^eibenmüHerin mar eine gute §rau, ihre

2;odbter, bie S:oni, artet ibr nadb. ®ie .^eibenmüllerin
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^at mir trodcne Kleiber gegeben unb mid^ gepflegt

mie eine (Ec^ioefter. Slber brei S^age l^ab id^’S gefpürt,

tüie menn mir alle ©lieber gerfd^lagen mären. Unb

mie id^ mieber beimgefommen bin — adb ©ott, toenn

man fo toerirrt gemefen ift, man glaubt gar nid^t

mehr, ba§ eS ein 3)abeim gibt; einen Ort, mo bein

S3ett ftebt, bein ©piegel, bein 2:ifdb, beine Äommobe,

bein ©efangbudb- D tvaä finb ba2 aber für lauter

gute fji^eunbe, unb mie lieb b®l fiß bann,

menn man beim fommt, unb mödbf bem 3:ifcb nnb

bem ©tubl fdbön ®anf jagen, meil er flillgebalten

unb gemartet b^t/ man mieber fommt. Unb

mibt ibr, mag nodb bag Slergfte ift beim SSerirren?

®ab man auSgeladbt mirb, toenn man’S beniadb

er5äblt. Slber idb münfdbe 9liemanb, nidbt einmal

ber Stöttmännin, bab e§ fo brein fommen follt’.

Unb eS mar ein f(böner ©ommertag , ben ©onntag

nach ^lein, nidbt ©onntag, es mar ja

SDlontag ißeter unb ifJaul. 0 mie mub eS erft fein,

menn man im ©dbnee unb in ber 9la(bt unb fo jung

ba brauben ift; ba fann man nidbts tbun, als pcb

binlegen unb fterben. 2l(b ©ott
! 3db febe baS Äinb

»or mir, ba ftedlt eS im ©dbnee ober in einer

gelfenfpalte unb fdblägelt mit ben ^änben, unb bie
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finb fefl unb eg fann ni^t fort, unb eg fc^reit:

ajlutter! unb eg ^iot(|t, unb eg -meint, eg fämc

Scmanb unb eg gibt SRiemanb Slntmort, alg ber Stabe

auf bem S3aum. Unb ein ^afe läuft an il^m borbei,

bufd^! über ben @(3^nee toeg. @r für(^tet fi(ä^ bor

bem Äinbe, unb bag Äinb fd^aut i^im nad^ unb ber;

gi^t fein 6Ienb toieber. SJhitter! SJlutter! ruft eg,

unb eg ijt nur nod^ ein ©lüdE , bafe eg balb einfd^Iäft

jum Stimmertoieberaufibad^en. 2ld^ ®ott!

bod^ bie unglüdflid^fie ißerfon, bab id^ mir SüUeg fo

augbenfen fann unb fo augbenfen mub; aber bag

ifl fo in unferer gamilie, unb meiner SJlutter l^at

man nid^t umfonft nad^gefagt, bab fie mef>r fönne

alg S3rob effen. Unb toie ift’g bem armen Äinb

gegangen, bag brüben in SBengem begraben liegt?

3Jlan ^at’g im SBalb gefunben am brüten 2^ag,

gang mit ©d^nee bebedlt unb nur auf bem ^erjen

mar ber Sd^nee gefdf>moljen. 2lIIe SKenfd^en, bie’g

gefe^en l^aben, ^aben meinen müffen, bab

faft bag §erj abgeftoben bat/ unb bie Sblutter ifl

närrifdb barüber gemorben. ®er ißfarrer bat bem

Äinb eine fdböne ©rabfcbrift gefegt; i^ bab’ fie ein;

mal augmenbig gefonnt, aber idb fann fie nidbt mehr.

Unb mie ift’g bem ^utmadber gegangen, ber am
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9Reuia^)r2tag bie frifd^gefärbten ^üte tiad^ ÄnuSlingen

trägt? @r fontmt in bie Sd^rödelbalbc, ba tno id^

aud^ geirefcn bin, mie id^ toerirrt loar, unb non ba

aufä gelb, unb eg ift ein 9tebel nnb man fie^t

bie ^anb öor ben SÄugen nid^t. 6r lauft getoi|

fiebenmal um’g S)orf f)erum unb fann nid^t l^inein

fommen. 6S läutet, aber er ^>ört’g immer non

einer anbem ©eite unb fommt nid^t bagu. 6nblid^

l^ört er ©änfe fd^reien, er gel^t auf ba3 ©änfegefd^rei

ju unb fommt rid^tig ing ®orf; aber mie bat er

auggefeben ! loie ioenn man ibn gerabe aug ber 6rbe

berauggenommen hätte, ga, eing habe i(b nodb gu

fagen toergeffen, ber ^eibenmüHer"— ^ex mürbe aber

Seegart non einem großen ©efcbrei nor bem ^aufe

unterbro(ben.
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Sin Äinb, baä feinen Sater fiidb*-

3)ie Seegart bel^errfd^te ba§ be^ ©cbilber:

®aöib toom 3Äorgen biä in bie unb fo tnar’^

natürlid^, ba§ fie oud^ am 9Kittag ben fleinen ^ofepb

verbannt bßdc; man lonnte ja in feinem SBeifein

in^t toon bem fpred^en, mag boc^ notbtoenbig be=

fprod^en merben mu^te.

95ie fJlac^rid^t, bab ber ißfarrer ba§ ®orf ber=

laffen moUe, fam juerft jur Seegart. Unb je^t geigte

fi(^’§, bab fie nid^t umfonft ber ©ebeime ©emeinbe=

ratb genannt mürbe, ©ie lieb fofort gmei ©emeinbe=

rätbe boten unb f(bi(Jte fie gum ©dbilber=®abib, ba=

mit fie, ben ißfarrer gemeinfam toon feinem SSorfa^e

abbringen.

©in Äne(^t au§ ber ^eibenmüble bnde SBein

beim SHöbleSmirtb unb 3nder unb aHertei ©emürg

beim ^?rämer geholt; ba0 blieb natiirlicb ebenfalls
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nid^t öerBorgen im S)orfe, unb bic 9lad^ri(^t fanb

ben fd^nellflen 2Beg jum Jpaufe beS ©d^tIber=S)abib,

ba§ ging’« ja am näd^fien an, nnb toar ja aud^

bort bte Seegart, bie immer bie frifd^eften 3>lad^ri(|ten

l^aben mufete. ^ebe^ fud^te einen ©tolj barin, il^r

toa§ 9ieue3 mitjut^ieilen, unb eS ifi nid^t mel^r alg

einfa^e Sd^ulbigfeit, i^»r 93erid^t ju geben; man

bat ba§ fdbon lang im SSorauS bejablt. 9lun gab’g

eine mabre Suft ben SBürgicein ju brauen, ber jur

SSerlobung bon Slbam unb beg ^eibenmütterS Soni

bereitet mürbe; Seegart tbat audb ©emürje bran, aber

ganj anbere al§ man beim Kaufmann au^gemogen

befommt. ©ie münfdbte ftet^, wenn fie nur ®ift

hinein fpredben fönnte, bab alle, bie babon trinfen,

fterben mübten; befonberS aber fdbwanfte fie, tt?em

fie am liebften ben 3:^ob münfdbte, ber 0iöttmännin

ober bem berbammten ^eibenmüHer, ber fein einjigeS

Äinb JU fo einem grebelberfauft, loeil er baä^eiratb«:

gut fpart.

Sblartina batte eg bodb leib getban, bab ber

Sofepb beute fo aug bem ^aufe berbannt mar. ®r

foUte aber bag, mag bter gefprodbcn mürbe, bo(b

nidbt böreu, unb menn fie audb nidbt in bie S3er=

münfdbungen ber Seegart einftimmte, fie fonnte bodb
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flagen unb iueinen. ©ie ^»atte ttiicbeT ju

|>äfpele gcfd^idt, aber ^latte genug toon bem

^unbe gcrebet, ben er nic^t befommen foUte; er ging

burd^’S ®orf unb balb fügte ifim eine grau, bie i^im

begegnete, mitleibig : o bu armes Äinb
!
^eut’ ift ein

böfer 2:ag für bid^. — Sofep^ fanb baS aud^, er tear

ja aus bem J^aufe berfio^en. — S3alb fagte ein 2ln=

bereS, bie böfe Äunbe flug bemäntelnb: gofep^i! tuaS

mad^t bein SSater? l^afl il^n lange nid^t gefeiten?

S)er Änabe merfte, bafe etmaS im S)orfe borge^it

unb 2lIIeS auf i^>n gerid^tet ift; er l^ielt aber fein

SBort gegen bie 3Jlutter unb fagte Siiemanb, bafe

ber SSater l^eute fomme.

@8 fd^neite unauf^iörli^ unb gofe^il^ mar gang

allein auf bem 6iS am Söeil^er, er fd^litterte auf

unb ob unb fd^aute immer nad^ bem SDBege, mo ber

SSater l^erfommen foHte. @8 mar i^im aber bod^ ju

einfam, er ging jum ©rofebater. SSor ber 2:i^ür ber

SBerlftatt blieb er ftel^en, benn er ^lörte brin jmei

2)länner reben; er lannte i^»re Stimmen, e8 maren

bie ©emeinbeältefien, ber SBogner unb ber ^arj=

bauer; fie fprad^en babon, bafe bie ißfarrföd^in ber=

ratl^en ^labe, ber ißfarrer moUe au8 bem S5orfe,

unb fie glaube, ba§ befonberS ber Slöttmann unb
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bcr ^eibcnmiiller mit baran id;ulb feien, unb ba-

jtoifd^en mürbe auf 3lbam gefd^impft, er ^leifec nid^t

umfonft ber ©aul, er laffe ftd^ aufjäumen unb mit

fi(^ futfd^iren, mol^in man motte. lamen bie

ttJlänner fieroug mit bem ©rofebater, unb biefer fagte:

„So, bu bift ba, Qofep^i? ©ef) l^eim, id^ fomm aud^

balb." 35er ©rofebater naf>m i^n nid^t an ber $anb,

mie fonft, fonbem ging mit ben SOlönnem nad^

bem ififarr^aufe. $^ofepl^ ftanb ftitt, unb ?>Iö|Iid^,

als ob il^m igemanb gepfiffen glätte, menbete er fi^

unb rannte baS 3)orf f>inauS, inS

entgegen. „3)er mirb fid^ freuen ! Unb er fe^t mid^

ju fid^ aufs ipferb." §ort rannte ber ßnabe burd^’S

f^elb unb l^inab in ben Sßalb mit fröf)Iid^en Sprüngen.

@r ftrid^ ftd^ nur bismeilen mit ber ^anb ben ©d^nee

bom ©efid^t unb bon ber Sruft, mad^te fleine S(^nee=

batten barauS, marf fie an bie S3öume, bie er fid^

auSmäl^lte, unb traf immer gut. Qm SBalbe ging

er aber langfamer unb fd^aute fid^ oft um. 2luf

einem ©berefd^enbaum am SBBege fafeen ein paar

©impel unb gmitfd^ierten nur mand^mal mie ber-

fd^Iafen unb pidEten bajmifd^en bie rotten Seeren ab,

aber nod^ me^>r als fie aufpidften, fielen auf ben

©oben in ben ©d^tiee. ja ifttl^re ©impel.
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t^r »erberbt tnel^r gutter als il^r freffet," fagte 3lofe^)l^

imb ging, bie einfältigen 2;^)iere berad^tenb, meiter.

®mnten im ben 93ad^ entlang fang ein SSogel

fo munberfam, fo innig in fid^ hinein, faft mie eine

®roffel. 2Ber ifl baS? Unb ber SSogel fingt nnb

fliegt immer föeit borauS, je ioeiter man gel^t, immer

»orauS ben §8ad^ entlang, er locft, mie menn er

fagen mollte: fommnac^! fomm nad^, tomm halber,

ba bin id^, ba ift’S präd^tig, gar präd^tig ! Unb fommt

man il^m nad^, ift er immer fd()on borauS, ibeiter

unb tbeiter. ®a Ibo ber Söeg eine fd^arfe S3iegung

mad^t, lag tiefer 6d^nee; bis an bie Änie fan!

$)[ofep]f) ein beim erften ©d^ritt, er mar aber fing,

tletterte einen {teilen Sergl^ang l^inauf unb jenfeitS

ber ©d^neetbe^e mieber l^inab auf ben Söeg. ©S ift

gut, ba^ ^)ier am ^ang, mo eS fd^arf if)inabgel^t,

©berefd^en angepftanjt finb, ba mei§ man ben 2Beg.

©e^iören bie ©berefd^en aud^ meinem SJater? fragte

3;ofep^> faft laut. S)ie Säume mußten nid^t ju ant=

iborten, unb eS toar fein SJlenfd^ ba, ber Sefd^eib

geben fonnte. ©in gu<^S ftanb ni(|t meit bom Sßege

im ®i(fid^t unb blinjelte nad^ bem Änaben; er mod^te

aud^ bermunbert fein, maS baS für eine feltfame

©rfdfieinung fei
;

er blieb lange {teilen unberrüdft unb
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f(|aiitc na(i^ bem labert, big biefcr rief:

fort!" Unb fort trollte fid^ bcr ^ud^g, aber gor

nid^t eilig, unb ber fleine 3ofe^)^> fagte faft laut

oor fid^ biJi* ©rofetoater, fo ift’g, toie bu ge=

fflflt/ jefet gefeben: ber^ud^ä fd^Icift

feinen ©(btoanj auf bem S3oben nad^ unb öertt)if(bt

feine ^ubtapfen, bab man ni(|t fe^en lann, mo er

gegangen ifi, bag ift gefc^eit." ©Ijlem fd^natterten

aug ben SBaumgifjfeln unb ein Äreu^fd^nabel flanb

unten im 2^al am gelfenborf^jrung unb ber Änabe

nicEte ibm mebrmalg ju unb ber SSogel nidEte au<b,

er fprad^ lein lauteg SBßort, er tbat nur feinen

©(bnabel auf unb ju, toie loenn er fagen looHte: i(b

bab’ junger. „S!)a b^ft/" nef ber Heine 3lofe^)b itiib

marf bog einjige ©titdEdben SBrob, bag er nodb bei

ficb batte, biaab in bie ©dblud^t; ber SSogel mod^te eg

für einen ©teinn>urf halten, benn erflog fdbeu auf,

unb bog ©tüdEdben S3rob toar im ©dbnee toergrabcn,

unb SRiemanb batte ettoag baoon.

9lubig ging Qofepb tneiter, martete halb unter

einem Saum, halb unter einem toorfpringenben

unb fab mit Sebagen ju, toie ber ©(bnee in eiligem

©etoimmel unb bodb fo ftill beninterfiel unb immer

mehr Silleg jubedEte. „Sfflorgen mu§ midb mein Sater
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©(^litten fal^ren," fagte er einmal toor fic^ imb

in ©ebanlen an ben SSater ging er toieber Weiter

unb immer weiter. bämmerte, eS begann bem

Änaben bo(!^ fd^on etwa« bange ju werben, aber

er ging bod^ immer fort, unb gut war’^, bafe i^n

ber @.d^ilber=S)abib bor attem bwrlänbifd^en 2lber=

glauben bewahrt butte, aber ber ^äfpele but

gejagt, ba& bie ©eelen ber Sßerftorbenen wie ßidbter

in ber 9ladbt auf ben ßirdbböfen taugen, unb audb

mandbmal im 2Balb, unb ber 6dbimmelreiter, ber

bur(b bie £uft reitet, ber fann ftiaUen, ber bat eine

^anne fo bo<b b)ie ber Äircbtbarm alg ©eifeelftedfen.

S)aS i^ ba§ fteineme Äreuj am SBege, wo einftmalä

ein ilnecbt mit SRofe unb SDSagen ben Serg bi^wiitei^

gefallen ift, bort fi^t ein SRabe auf bem Äreug.

„®u bift bodb nid^tS al3 ein Stabe," fagt ber Sofej^b

unb wirft einen ©dbneebaUen nad^ bem SSogel, ber

batoon fliegt.

SOBeiter ging Sofepb/ ^a ftanb ein 53ilbftO(f, balb=

oerf^neite 3Jlenf(bengefidbter, fommerli(b gelleibet,

faben au§ ber Vertiefung beraub, in ber ba8 Vilb

angebradbt war. ^”^a(b einen X^annengWeig

unb Wif(bte bamit allen 6dbnee bon bem Vilbe ab.

®ie giQuren faben ibn feltfam ftarr an. ®a fteben

Sluertiai^, im ©c^nee. 12
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fünf SRönner in bcr S:iefc unter grünen Säumen,

fie tragen mei|e ^emben, grüne ^ofenträger unb

turje gelbe Seber^iofen. ©ie fte^ien in ®iner Sleil^e

unb eine 2lpt in ber ^anb, üom aber

ftef>t 6iner mit ber 2lyt allein unb neben ibm

liegt ein 3Äenfd^ am Soben, mie eine ©d^nur ber=

brebt unb blutenb, er liegt neben einem gefällten

Saume.

^[ofepb laä bie 2luff(brift. ®a fte^fS: Sinjcnj

fflöttmann ift ben 17. Sluguft unter einen Saum

gefommen, bat gro^e ©d^mei^en auSge^anben, ben

23. Sluguft geftorben. ©ott gebe ibm bie etoige Stube

unb treffe alle ©d^ulbigen.

Qofepb fcbauberte; bie giguren feben ibn fo an,

mie menn er au(b f(bulbig märe. IXnb toa3 ift baS

für ein Slöttmann?

3um t>ab er unf(bulbig wäre, legte

3ofebb ben grünen 3ü>eig auf ben SilbftocE unb ging

weiter, nid^t ohne §ur4>t, weil ibm bie SRänner bort

auf bem SilbftodE fo na(bf(bauen.

SGBaS fommt bcnn bort beg SöegeS? 3ft'g ein

3Jlenf(b? ®r bat banbert ^ödfer, bag ift ein ©eifi.

®r lommt näher, immer näher. Sofepb fleht betjbaft

auf ihn ju unb fagt: „©Uten 2lbenb!" ®er SJlann
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mit bcn ^lunbcrt Rödern — eg mar ber ^utmad^cr

mit ben bielen breiedigen $ütcn, bie er an fi^

l^eniml^ängen l^atte — miH mit gutem unb

mit ©emalt ben jurütffül^ren, ober er ent=

mifc^t i^m unb im SBeitergeben f(|reit er laut in

ben SBalb hinein: SSater! S3ater! Unb immer meiter

ging’g: „@r mirb balb fommen, er bört bi(b." @g

mirb immer bunllere SRac^t, Slofebb nnaufbalt=

fam feinen 2ßeg unb: „SSater! iBoter!" ruft er unb

feine SEBangen glüben, ba^ ber ©d^nee, ber barauf

fättt, alSbalb fd^milgt.

6r fagt fein SRac^tgebet mobl brei^igmal öor

fi(b biii ,/Sieber ®ott, lab meinen SSater'ge*

funb!" S)ag fagt er immer mit -befonberer Slnbacbt,

unb mieber mad^t er fid^ auf, er bört unten in

ber S^alfd^Iu(bt etmaS fnattern unb ä(bjen, nein, eg

ift mieber füll. 2lber, mo ifl ie|t ber SBeg?— S)a

ift ja fein SQSeg mehr. — SBeinenb rennt ber ^abe

fort unb fleQt fidb balb an biefen, balb an jenen

Saum. „Sater! SWutter! Sater! Sieber ®ott, bilf

mir!" ©o ruft er, unb Oott b«t ib« gehört. @g

fommen brei ßngel mit £i(btem baber, fie bnöen

meijge Äleiber an unb gülbene fronen auf bem ifoipfe

unb fingen fo munberfam:
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9Ba(!^et auf, »ad^et auf,

kommet alle ju mir!

®ic 3cit unb bie Stunbe

3ft fommen aül^icr.

©ie fommen immer näl^er unb näl^er unb je|t finb

fie ba, unb mutl^ig auf fic ju unb

fagt: „Siebe ßugel, ne^mt mid^ mit unb bringt

mid^ JU meinem SSater unb meiner aJlutter."

,,^err ®ott, ein ©eift! ^err ©ott, baä

linble!" rufen bie brei ©ngel unb rennen mit

ihren f^adfeln babon unb fo fd^nett, ja fie hatten

glügel, bie fönnen geben unb fliegen, mie fie

moEen.

3ofe:pb fonimt ihnen nidbt nadb, er ftürjt, ridbtet

fidb toieber auf. StBeS ift berfdhtounben, er fleht

mieber berlaffen. Slber bort fiimmert toieber eine

f^adtel auf. 5Eur nadh. 3ofe^h fßitte 3Eü|e

oerloren, aber er merft ei nidbt, rennt aus ooUer

aJladbt unb fdbreit: „SBartet! SÖJartet! Qdb bin ja

ber 3ofeph-" Stber bie ©ngel märten nidbt unb finb

nidbt mehr ju fehen. SDie gu§tapfen finb aber ju

fehen auf bem SBege unb Qofe^th geht ihnen nadb,

immer nadb, bjeiter unb meiter unb enblidb auf

ber Slnhöhe ©ottlob, ba blinft ein Sidbt,
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toicic Sichter, ba tfi ja Sllleg fo 3)a§ gatijc

SBol^Igefiil^l, ba§ bort 3J?enf(3^cn gefd^ü^t unter ®ad^

finb, fam über baä berirrte Äinb, unb mit neuer

Äraft rennt e« nad^ bem fiid^te biw unb fommt

rid^tig binab jur ^eibenmübte. @ben gingen bie brei

@ngel bie ^reitrepbe biuauf. 6ie fangen:

fingen brei Äönige biefen ©efang,

©ie fingen toobl oben mit bintmlifd^em Älang:

SGöadbet auf, madbet auf,

kommet äße ju mir!

S)ie 3eit unb bie ©tunbe

Sft fommen aßbier.

3|ofepb ging biuter ben ©ingenben brein unb magte

faum ju atbmen, gefd^fteige ju rufen. Sßur nid^t

rufen, fonft fliegen bie @ngel mieber babon. @r

ging mit ihnen in bie ©tube, unb bie brei @ngel

fangen baS £ieb bon ben heiligen brei Königen ju

@nbe. SDlan hörte ihnen ruhig ju, gab ihnen ju effen

unb ju trinfen unb nodh ©efdhenfe obenbrein, unb

bie @ngel afeen unb tranfen unb bebanften ftdh gar

fdhön. Sofebh tburbe eS nun audh flor, bab ba§

nidht @ngel, fonbern berfleibete ^aben tnaren, bie

bie heiligen brei Könige fpielten, fie gingen fort unb
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3ofep]^ blieb affcin. erft tourbe er toon bcn

Slnloefenben im ^aufe bemcrft.

„9Ber bifl bu? SBobcr fommft bu? 2Sag tl^ufl

bu ba?" ©0 tüurbc er je^t öon ber Slöttmännin unb

ber ^eibenmüllerin unb beten S;o(i^ter bebrängt.

„Sb unb märme bi(3^ babei, bu bijl

ja ganj nab ol^ne SWü^e, jagte bie Sraut,

„ba, ib unb trinf, betna(3^ tcoHen mir f(i^on ioeiter

reben. Äomm, i^ jieb’ bir beine unb

miU fte an ben Ofen glei(^>

ba an ben Djen, baS ift ni(jbt gut." »

„6in fd^öner Sub," jagte bie ^eibenmüllerin,

mäbrenb Sojepb einige ©d^lud ©lübiuein tranf.

„®ie ßngel babew mi<ä^ gut gejü^irt, jold^e

©etränfe belommt man im ^immel," jagte Sojepb-

„3ln ben 3lugen ber Slöttmönnin blifete eä gar

jeltjam, ba jie bieje SBorte unb bieje ©timme böttc;

jie rüdlte bie glajc^e meg, bie bor i^r jtanb, unb

jd^aute auj ben Änaben jajt tüie ber gud^g Port im

SBalb.

„SBober bijt bu?" jragte bie 93raut.

„93on aSalbbaujen."

„Unb »er ijt bein SJater?"

„©r ift nidbt ba."
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„Unb toic Reifet bcinc SWutter?"

„aJlortina, unb mein ©rofenater ift ber 6d^ilbcr=

S)atoib."

^6o ^lob’ bid^!" fd^rie bic toilbe Sftöttmännin,

,,$err ©ott, boS ifi meines SÜbarnS ©ol^n." 6ie

fprang be^enb ouf unb fafete ben Änaben ttne mit

©eierfratten.

„3“/ SSbam mein ®ater. Äennt i^r i^n?"

„Äomm, i(b bringe bid(> in bie Kammer, id^ tl^ue

bid^ ins 33ett," rief bie Slöttmönnin.

<iber nid^t mit bir," fogte 3ofepb;

„bu miEft midb fod^en mie bie ^eye. £ab loS ober

i^ beib-"

„3db toiE bidb beiden, \6) toiE bidb fodben," fd^rie

bie SRöttmannin Io(^enb. baS ifi ein ©Ifidf »om

^immel^ bab unS baS Ainb in bie ;^anb gelaufen

ift SBir bulten’s »erborgen unb geben’S nid^t b«t.

3e|t fönnen mir ben 9bam unb 91Ee {mingen, bab

er nadb unfrer pfeife tanjen mub."

„3^ nid^t," trat bie

33raut »or; „fürd^te bi^ uid^t, fürd^te bir gar nid^t,

lomm, fe$e bid^ auf meinen Sd^oob, fo. SBarf, icb

^ieb’ bir beine 64mb« auS unb jieb’ bir meine an.

€o, je|t toirb'S bir toarm tt^rben. 3^1 faQ-' »ci§
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benn beine SKutter, ba§ bu bon bal^eim fort bijl? Unb

toarum bift bu fort? 6o allein in bcr böfcn 9lad[)t?"

bin meinem SSater entgegen, nnb fie fd^im^jfen

im ganjen ®orf auf meinen 33ater, meil er fo ftarf

ift mie ein ©aul, nnb meine ©rofemutter, bic foH

ber ^eHe Sieufel fein, nnb id^ f>ab’S il^nen Sitten fagen

motten. —

"

„Söarf, ic^ mitt bir fietter 2!eufel!" fo fd^rie bie

milbe fRöttmännin unb rang mit ber SBraut um baS

^inb; biefe meierte fid^ aber mit atter SRad^t, nnb

eben alg bie beiben f^rauen nod^ mit einanber rangen,

traten bie beiben ©ro^bäter ein.

„®a ift mein ©rofenater!" jaud^jte ber Heine

Qofebf) nnb rannte auf ben @(|ilber=35abib ju.

„3ft bag ba« berlorene ©nleld^en," fragte ber

©peibetSlöttmann; „fomm ^>er, Snrfd^; ba fjaft bu

nod^ einen ©ro^bater. ®aS ift ja ein präd^tiger

Surf^. SBär’ ©d^abe gemefen!"

„Unb id^ fage ttlein nnb breimal SRein unb fieben=

mal Stein, unb efier laffe id^ mir bie 3wnge angreifeen

nnb bem ^nnb bormerfen, efie id^ fage!" ragte

bie Slöttmännin.

„.gwift Sted^t, fag’ Stein! Slber eS gilt nid^tg me^r.

3ft bag nid^t ein Söunber bom ^immel, ba§ ein
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Äinb fo öerloren iitib iptebcr gefunben ift? ®raufeen

im 2BaIbe rennt bag gonge ®orf l^in nnb l^er, nnb

fie fnii^en bog Äinb; bog ift jo ein Äinb, onf bog

bürfen toir ftolj fein, nnb bog ift jo eine @^re nnb

ein Slnfel^en, bo§ @inem fo ein Äinb gegeben ift,

bog olle 3Kenfd^en fo lieb halben nnb ihr Seben bofür

einfe^en. Unfer Herrgott hat ein 5E3unber gethan,

je^t foll er outh an bir ein SDBunber thun, ^rou.

Sei gut, gib nodh- 9lo^geben ift feine ©ünbe. SBift

bu’g jnfrieben, ^oni?"

„Sßenn’g loeiter ni(htg ift, mit meinem SßiHen

merbe idh biefem Äinb feinen SSoter ni(ht nehmen."

„Unb i(h foge SRein nnb Stein nnb mit meinem

lebten älthem foge id(i Stein, nnb i^ loiH fehen, ob

man über mein Stein hianberfchreiten fonn."

S)er S(hilberi®ooib hatte toährenb biefer gangen

^in= unb SBiberrebe gefd^toiegen, er hielt ben Sofe^)h

ho(h in ben Sirmen, fuhr ihm immer mit ber ^onb

über’g ©efid^t unb über ben gangen Äßr^er herunter,

ob’g benn on(h toohr ift, bofe er ihn mieber habe;

unb ie|t f(hli(h er mit 3lofeph auf bem 3trm gur

J^ür hiaaug. 6r luubte nicht, mag er mollte; er

moHte mit bem Äinbe allein mieber heim, ober erft

oor bem ^oufe merfte er, bofi ihm bie Äniee mie
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gcbro(3^cn Waren; er mufete fi(i^ bort anf bie 3::rebben=

ftufen fe^en unb brinnen im ^aufe ^lörte er lärmen

unb ein genfier ttmrbe geöffnet unb ein f(j^arfer 9laud^

fam l^eran«, benn man l^atte bie Siij^ter am Sßei^i=

nad^t^baum amSgeblafen.

®o fab ber ©d^ilber=S)aöib. SEßer fommt ba, wer

ifl bag? @3 ift^äfpele. 6r jand^jte l^od^ auf, al3

er ben Sofebb fab/ ber aber fdbnatterte, bab amb

ber ©dbilber=S)anib nur mit 3Jlübe fidb

,,®eb’ fdbneU juriicE in ben SEBalb unb fage, bab

er ba ifl; fie foQen nidbt mehr umfonfl herum laufen,"

rief S)abib jäbneflabpemb.

^öfpele eilte mit lautem ©ejaudbje §urü(f. „6r

ift gefunben! 6r ifl gefunben!" fdbrie er ben S5erg

hinauf, bi3 er nid^t mehr fdbreien lonnte.

3um ©dbilber=®abib aber fam je^t eine grauem

geflalt unb fagte: ,,©ebt ba3 Äinb mir."

„5Rein, idb geb’3 ni(bt bet. SBa3 wiflfl bn?"

„3l(b WiH e3 biaauftragen in meine Äammer unb

in mein ®ett legen. Äommt mit."

„@i, bu bifl ja bie Sioni? ®eine SWutter war

eine braue grau."

„Unb i<b möd^t’ eS audb fein. Äommt, fdbnefl,

hurtig."
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„3(3^ lann feine S^rejjpe mel^r fieigen
;

i(3^ fpür’8

je|t, tea§ i<3^ bur^getnad^t l^abe."

,,©D fommt in ben 6taH, ba ift’g oud^ tnarm."

3^oni führte ben 6d^iIber=S)abib in ben ©tatt, mad^te

ans trodfenent ^en ein gutes Säger jured^t, legte baS

Äinb bincin jw-

®er ©d^ilber=2)at>ib hielt bem J!inbe bie ^anb

auf bie ©tim, baS Äinb fd^lief, unb ber Orobbater

blieb bei ihm fifeen unb magtc faum ju athmen.

@rft als fie beibe ganj mhig luaren, ging beS

^eibenmüHerS 2:oni leife aus bem ©taU.
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Schlafen unb SBac^en in ber ^eibenmül^ie.

^äfpele lüar bon ben ©Item auf bet ^öl^e, iuo

fie bag Sid^t gefeiten l^atten, fortgefi^idt tuorbcn, er

foUe auSfbüren, trag bort öorgefit. fUlartina tuolltc

ni(|t glauben, alg Slbam fjinjufügte: „©2 fann ja

fein, ioer h)ei§, bieHeid^t f)aben fie unfern Sofe^il^

in ber 3Jlüf>Ie gefunben, unb bod^ föoHte fic gleid^

mit fiinab; SKbam bra(^te fie baju, ba§ fie ioartete,

bis ^äfpele jurüdfäme.

©nblid^ fam er; er rannte nad^ ber ©teile, mo

fie auf il^n Warten Wollten; fie Waren nid^t ba. „3ft

'benn l^eute SlUeS berfieyt?" fagte ^äfpele. 3lbam

unb SJtartina Waren aber eben baran, bie brei ©ngel

ju fangen. Slbam ^lielt fie mit feiner mäd^tigen

Stimme an, als fie beS 2öegeS baf)er famen, aber

bie ©ngel fd;ienen einmal toor bem ©efd^Ied^te ber9lött=

männer fcidfie Slngft ju l^aben, bab fie babon liefen.
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»Dirft fe^)cn, unfer ift mit 511m

®reiJönig=6ittgen gegangen," lebte 3JZartina mieber

neu auf.

2lbam fe|t ben Gugeln nad^ unb belommt richtig

einen bei feinen f^Iügeln, aber ber glügel bleibt in

feiner ^aiib; er folgt ben Gngeln, fie flie^ien, aber

nidbt fc^neU genug für einen Sblann ioie Slbam. Gr

hielt einen ber Gngel in ber .^anb hodfi unb frug

ihn na(h Sofepb; bann brachte er ibn ju SOlartina,

bie meiter oben loartete; aber ber Änabe toar fo

ooU 3ittem, bab nid^tg aus ihm herauSjubringen

mar; er rnoHte um SlUeS nicht geflehen, mer feine

Äameraben feien, unb als man ihn fragte, ob ihnen

nicht ein ftarfer Änabe oon fieben ^^hi^en begegnet

fei, ba fagte ber Gngel halb nein, halb ja; eS toar

nicht fing barauS ju merben. SKitten in biefem 3Ser=

höre erfd^ien ^äfpele: „Gr ift ba! Gr ift ba!"

„2öer ift ba?"

„®er Sofeph!" fagte ber .gäfpele heifer.

„SGBo? SSo? SBo?!" ftürjte 3Kartina auf ihn loS.

„5ßo ift er? Um ©otteSioillen
! Sft er tobt ober

lebenbig ?"

„®vunten in ber ^eibenmühle fi|t er unb trinft

marmen SBein!"
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„9Kcin tncin ^iofepl^!" fd^rie 3Jlartina,

eS im 2^ale »ieberl^allte, unb rannte mit aEcr

3Jlad^t benSerg l^inab; 2lbam fonnte ibr fanm folgen;

fie eilte bie S^reppe hinauf, ri§ bie auf unb

fd^rie: „Sofepfi! Sofepfi! SBo ifi mein Sofepb?"

„@eb’ äum 2:eufel mit beinern Sofepb!" anttoor=

tete ihr eine 6timme; fie fannte fie, eS ioar bie

Stimme ber Slöttmännin. Äein Sdbreef, leine 2lngfl,

leine ^obegfurd^t, feine ^immelsfreube batte 3Rar-

tina niebertoerfen fönnen; biefe Stimme loarf fie

nieber, ba§ fie mit einem entfe|Iidben Sdbrei leblos

5U Soben fanf
; felbft ber hinter ihr ftebenbe SSföam

toar fo erfdbredft, ba§ er fie faßen liefe, ohne fie

aufjubalten. „3Jlutter! 3ßutter!" febrie er; er fonnte

weiter nidbtS b^’^'^orbringen.

„Reifee fie nidbt Sßutter," rief bie 93raut; „geh'

weg, Slbam, lafe mi(b; idb wiß fie fdbon aufbeben,

®ib mir ben warmen Söein bort her, tropfe ihr ben

Sdbnee oon beinern Sßlantel auf bie Sdbläfe. So, fo

!

fie atbmet."

„^ababa!" ladbte bie alte fßöttmännin, „unb

wenn bie ganje Söelt jum fßarren wirb, idb nidbt;

unb wenn fie aße Por mir umfaßen Wie bie Sblai-

fäfer, idb f®9® ^odb Stein."
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®cr ©pcibcl:9löttmann aber, fiatt feiner

ju antoorten, ging auf SWartina gu: „Äomm, 9Rar=

tina, fei gefd^eit, erl^olc bid^, @o, id^ l^eb’ bid^ auf,

fo, ba fe§’ bid^ l^er."

„9Jlein Sofcp^i? SBo ifi mein 3ofef)^>?"

„Unten im toarmen 6toII, er fd^Iäft; lafe i^n

rul^ig fd^lafen, bein SSater ift bei il^m nnb mad^t;

mir l^aben il^n ing marme $eu gelegt; aber »arf

nur, mir tragen i^in je^t gleid^ hierauf unb legen i^in

in mein S3ett, eS ift gleid^ nebenan in ber Kammer.

®u barfft ^inunterge^ien, Slbam, braud^ft nid^t gu

fürd^ten, ba§ beiner SWartina moä gefd^iel^t; ge^>’ bu

nur, id^ bin bei il^r."

„Unbid^!" fogte ber ©peibel=9löttmann. 2lbam

ging bie Sireppe ^linab in ben StaU unb trug ba§

Äinb l^erauf in baä S3ett. ®er 6d^ilber=®atoib fd^Iief

fo feft, ba§ er il^n ni(^t gu medlen magte. 2lud^ baS

Äinb fd^Iief fort, ba er eS auf ben 2lrm no^im unb

bie 2:reppe l^inauftrug
;

eS ful^r bem SBoter nur ein=

mol mit ber ;^anb über’g ®efid^t, bann Iie§ eg

bie ;^anb mieber fd^Iaff finlen. Seife mürbe nun

3Äartina in bie i^ammer gefül^rt, fie beugte fid^ nur

ftiü über Qofep^ unb ^örte il^n at^imen.

,,ßeg’ bid^ ein bigc^en gu bem Äinb auf mein
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Seit," fagtc beS ^eibenmiiHerS Stoni ju SJiartina;

biefe fd^aute fie gro§ on, unb ^oni fagte: „6ci

fro^>, ba§ eg fo gefommen ift. ®ein 2lboin unb

id^, mir l^aben unS mit einanbcr berloben muffen;

er ift gejtoungen gemefen mie id^, unb bein Sibam

ift brau, fein anber Sßort l^at er ju mir gerebet

als »on bir, unb mir finb ^Brautleute gemefen unb

l^aben einanber no(| feinen Äub gegeben."

„©0 geb’ 3d^ bir einen," fagte SDlartina auf=

fte^enb unb umlf^alste S^oni.

„®a möd^t’ id^ meine 33adten bojmifc^en ^>aben,"

fagte ^äfpele ju Slbam unb ful^r gegen bie beiben

grauen fort: „gl^r feib alle beibe gute SSiffen. ge^t,

SLoni, ie|t mär’g gefd^idit; nimmmid^, miHft?

febe fcbon, bu fagft 5Rein, aber beine ^odbjeitfdbube

madbe idb bir bod^."

„SBo ift mein SSaler?" unterbradb SRartina.

„@r fcbläft im ^eu."

„Sieber ©ott, meun er ermad^t unb baS Äinb

ift ibm »on ber ©eite genommen; ber fommt »on

©innen."

„©ei rubig, gebe in ben ©tall unb bleibe

bei ibm, big er aufmadbt," entgegnete X^oni, aber

^äfpele hielt fie auf; er moßte etmag ju trinfen.
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bcnn er milfete f(|neH auf ben Sieitcrgbcrg, h)o bic

9Ba^c »artete. S^oni brad^te ibm fd^nett ein ©Ia8

9Gßür5»ein. S)er SSerlobungSteein »urbe beute öon

feltfatnen ©äften genoffen.

6« »ar nun »ieber ftill auf ber 3RübIe. .^ier

fd^lief 3ofef3b/ an*beffen Sett Slbam unb 3Rartina

»ad^ten, im $eu fd^Iief ber 6(bilber*®at)ib, bei bem

2^oni »adbte, unb oben in ber Kammer fd^Iief ber

.^eibenmüHer. S)ie Slöttmännin fuebte ibn 5U »eden,

fie mubte eine« SJianne« ^ülfe aber ber

.^eibenmüller gab feinen Saut bon fi(b unb bie 3lött=

männin fiuebte auf ben regungSlofen „Söleblfadf," ber

fidb je|t babin legt, »äbrenb ba« ganje ^au« au«j

einanber fährt, ©ben al« bie 9töttmännin »ieber in

bie ©tube fam, fdbrie fie laut auf: „SBa« ifl benn

ba« ? Söitt benn bie SBelt untergeben beute ?" 3)enn

e« fra(bte bon ben Sergen, tönte toieber au« ben

Sbälem unb bon ben f^elfen, bab ber Keine 3lofepb

felber brüber ertoad^t »ar unb in ber Äammer fdbrie

:

„Sater!"

„3idb bin ba," anttoortete Slbam.

®a« ©dbicben »ieberbolte fidb unb je^t fam’«

berbei mit SBalbbomflang, mit ©(bellengeflingel,

ißeitfcbenfnallen unb ^unbegebell.

auer ba(^, ©c^n«. 13
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l^afl ben S^ufel gerufen, ba§ er fontmen

foH. $örfl bu? @r fommt. ®ieb nad^, fo lange

ei nod^ tfi!" fud^te ber ©^jeibetSlöttmann feine

^rau jn befel^ten.

„SBenn ber 2::eufel fommen mitt, ift’g mir red^t:

möd^t’ fd^on einmal ein red^teS SBort mit if>m reben,"

ermiberte bie Slöttmännin; „if>r feib alle nid^ts nu^,

il^r fönnt alle p Äreuj fried^en; maS eine redete

^rau ift, giebt nie nad^, nie, lieber fterb’ id^."

®aS milbe ^eer fam immer näher unb je|t hält

ei ftill toor ber SKühle. &i fam aber nidht herauf,

beim im ©taUe hörte man bai ^ammergefdhrei einer

grau unb milbeS Klagen unb ©töhnen einer 3Äänner=

ftimme. ®er ©dhiIber=S)a»ib mar ermadht, er fanb

bag Äinb nidht unb mühlte je^t im ^eu, baS Äinb

fudhenb, unb fdhrie unb fiöhnte, unb ba3 3ureben ber

2!oni half nidhts, ja ber ©dhilber;S!)aöib brohte, fie

p ermürgen, menn fie ihm baä Äinb nidht gebe.

©buarb brang in ben ©tall, unb Sioni marf fidh

ihm entgegen unb rief: „^elft, helft!" gm ©dhein

ber Saterne fah ber ©dhilbcr=3)at>ib entfe^Iidh au8,

mie er im ^eu mühlte unb fidh urnmenbetc unb bie

ßalme ihm über bai ©efidht unb in ben paaren

hingen.
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„®aöib, eg ifl ja SlUcg gut," fügte ber junge

£anbii)irtf> mit feiner tnol^ltönenben ©timme; ber

©d^ilber=®aöib fonf in bag ^eu juriirf.

„2öer ifl ber grcwbe?" fragte 2:oni ben Jpäfpele.

„®er Sruber unferer ißfarrerin."

,,^err. .
.
$err Sruber," begann 2ioni, „faget

bo(^ bem S)aöib, bab fein ©nlelc^en in meiner Äam=

mer ift unb ber 3lbam unb bie äJlartina bei ibm.

6aget :3^)r’g i^m, mir glaubt er nid^t, mid^ l^ört

er nid^t. Um ©ottcg tnillen helfet, feib ja ber

S3ruber ber ifjfarrerin unb 3he niübt audh ein guter

Sbienfdh fein, unb idh eg ßudh heute auch f<^on

angefehen. Um ©otteg miHen hallet auf."

®er ©chilber=®abib, ber fich ing ^eu gefegt halte,

ftrcdte Soni bie Jpanb entgegen. „2)u hafl Siecht.

SSerjeil/, hilf mir auf." 2:oni an ber einen unb

©buarb an ber anbern $anb hoben ben ©chilberj

®at)ib in bie Jpöhe, unb er fagte; „3hi^ feib jtoei

gute SKenfchen." ©buarb hielt ben 6dhilber=S)abib

im linfen 2lrm, bie Siedete reichte er S:oni, er teufte

nidht, marum er’g that, unb fie gab ihm bie ^anb,

unb fie muhte nicht, marum fie eg that, aber fie

hielten einanber feft. „^ch faun fdhon je|t allein

gehen," fagte ber 6dhilber*®abib, unb bie bciben
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fdubcrten il^n öon bcm ^eu unb geleiteten i^in bie

2^rc|)pe l^inauf.

®ag aCßieberfe^en bon 3Äartino nnb ©(^ilber=

®aöib toar furj abgebrod^en, fie reid^te nur

baS Ätnb l^in, bann gingen jie aUe in bie ©tube,

tDO man ben ^äfpele laut lad^en l^örte. 6r tooUte

ben fjflf^öd^töl^anfel fpielen unb babei bie 9lött=

männin jum ^^amort belehren, bag fottte il^r in biefer

SBeife baiS leid^tefte fein.

2llg Sofep^i an ber ^anb be§ ©roböatcrS in

bie ©tube lam, fagte ®oni: „®u l^aft babei nid^tö

ju l^ören," unb fie fü^irte i^in mieber jurüdl in bie

Kammer fenfeits beS ^au§flurS. „®aS ifl ber Sru*

ber ber ißfarrerin," fagte fie nod^ im ^inauSgel^cn

jur fRöttmannin, inbem fie ©buarb borfteUte.

®iefer fpra(^ nun aud^ einbringlid^ jur fftötts

männin, fie gab i^im feine Slntmort, feinen 2aut

lieb fie l^ören unb fd^aute i^in immer funfelnben

Slugeg an.

„@g ift halb 3eit, ba§ man in bie Äird^e ge^»t,"

l^ieb eg nun, unb ber ganje ®rupf) öerlieb bie

©tube. Sltg man ji^ bor bem ^aufe fammelte,

bbrte man oben in ber ©tube rufen: „®ie SRötfe

männin foE leben, fie b^t ibr Sfatoort gegeben!"
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@8 h)ar bie ©tiimnc $äfbelc8, er fam triutnp^rt^

renb bie S^reppe l^crunter, 2lIIe8 fcä^rie l^o<ä^ unb

abermals ^0(^, baS ^orn f(^allte brein, bie SloHen

flingelten, eine Stimme fd^rie öom peraug,

man l^ßrte fle nid^t.

Unter ^ömerflang unb ©efang jog man ben

SBalb l^inanf, bem S)orf ju. j;oni ging neben SUlartina.

2luf ber erften Sln^iöl^e fagte fie

:

feieren, id^ möd^f gern mit eud^ in bie Äir(^e unb

möd^t’ gern bei bir bleiben, aber id^ toeife nid^t, mag

bag ift, je^t überfällt mid^ eine Slngfl, ba§ mein

Sater öon aE bem Särm nid^t aufgemad^t ift. ^d^

bin fein braöeg 5linb, id^ pab’ nidpt nad^ il^m ge=

fepen. @ut SRad^t, Qofep^»," fagte fie, biefem bie

^anb reid^enb, „gut Elad^t aEe mit einanber." ©ic

ging an ©buarb öorbei, il^re ^anb judte unb au(^

bie ^anb ©buarbg, aber fie gaben bod^ einanber

bie ^anb nid^t öor ben 3Eenfd^en.

,,©ut Elad^t," fagte ©buarb leife unb fie ermibertc

ebenfo leife ,,©ut Elad^t." |>äfpele brad^te i^ir nod^

ein f(|aEenbeg ^od^ aug, alg fie jur SEülfile jurü(f=

feierte unb 2tEeg ftimmte mit ein. Sibam trug ben

3ofep^) auf bem Slrm; er l^atte il^m bie neuen Äleiber

, angejogen unb bie neuen Stiefel, unb enblid^ mufete
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er bem ©rofetooter nod^geben, ba§ baS Äinb neben

ibm l^crfd^ritt.

Sluf ber 2lnböbe öor bem S)orfe fd^rie ^afpele

mit ber lebten Äraft feiner ©timmmittel
:

,,^alt!

^ier lag ber SOSoIf nod^ im ^elb, ino i^n 2lbam

bingefd^Ieubert b^tte. Slbam führte feinen 6obn ju

bem tobten 2^iere unb fagte: ,,6ieb’, ben

tobtgefdblagen mit meinem Änittel. " ^ofebh liefe fe<b

ober burdb fein Sitten unb fein ©dielten baju U-

toegen, ben 2öoIf ju berühren, er fürchtete fidh-

ifl gut, bafe bu in Saterg ©etoalt fommft," fagte

Stbam, „toenn’3 nodh länger gebauert hätte, bu märeft

feinStöttmanngelDorben." 2ln ber rechten ^anb führte

er brauf feinen ©ohn, an ber linfen fdhlebpte er ben

SBoIf. 6o ging’g hi>^ein big oor beg ©dhilber=®ai)ibg

^aug.
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(Sto^eä im fleincn ^aufc.

„3a, baS ^)abc tc^ no(i^ ju fagen »ergeffcn, ber

^eibcnmüHer,'' l^atte Seegart gesagt, als fie plö|li(j^

burd^ baS ©efd^rei bor bent ^aufe imterbrod^en

tDurbe

„@r ift gefunben! ®er 3o[e^)b ift ba."

®ie SBeiber rannten öor baS $auS unb fragten:

„3ft SRietnanb berunglüdt?"

„SnieS h)obI auf. „3lIIeS," ^lieb eS jur 2lnth)ort.

Seegart blieb unberrüdt auf ihrem 5ßla|e fi|en,

fie ftemmte nur ihre gübe um fo fefter auf ben

©dhemel, ber je^t fo feltfam ju jittem begann,

nahm fdhnell eine ißrife ber ^Beruhigung unb be=

trachtete bie 3«^^ mit jenem SBlitfe, ber ba fpridht:

bidh frieg’ idh nidht mehr in bie J^anb.

„®er 3ofe^)h borauS ftürmenbe

^äfpele ber Seegart ju.
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„Unb meine 3lo(fe ift fertig!" entgegnete ßcegart

in ber befc^eibenen 3uöerfid^t, ba§ jie ben ^ofepb

bur(3^ i^ir unauSgefe^teS 9lä^ien am Seben erl^alten

^>abe. ®a inbefe ber einfältige ^äfpele nid^ts bar;

über bemerfte, fragte fie: „3öo l^at man i^n ge^

funben?"

feer ^eibenmül^Ie."

„3^ bätt’ eigentlidb nid^t ju fragen braudben,"

betbcuerte Seegart, mit ftoljer SRube um fidb blidfenb,

„idb bafe’^ Set®ubt, ttio er ift, idb bab’ feen SQüeg an=

gegeben, ben er gegangen ift; eben in ber SWinute,

jDo ba§ ©efdbrei gefommen ift, b^be idb ^Bort

gefagt: ber ^eibenmüHer. — ®ie SBeiber müffen

mir’g aHe bezeugen."

gür Seegart h)ar baS bor Slllem ba2 2Bidbtigfie,

bab fie fo »eife toar, audb babin feben ju fönnen,

too fie nidbt ift. 2llg Sitte in bie ©tube famen unb

Sttartina ibr bie ^änbe brüdtte — fie jerbrudEte babei

eine beimlidbe ißrife— ba fagte Seegart inieber
: „3db

bob’g getDubt, idb b®b’^ öorbin gefagt, in ber Reiben?

müble ift er. 3|n ber aJlinute, »o ber ^äfpelc ge?

fommen ift, b^bc idb nodb ba« Sßort ^eibenmütter

gefagt, unb idb ^>topbes«ß fei^^ SDlartina, bu friegft

beinen Slbam."
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ifi fo! ift fo! ®a fotnmt er!" rief

SOlartina.

Seegart f^^aute bemütl^ig ju 93oben, fie iooHte

ni(i^t bafür gelten, ba§ fie pro^jfiejeien fönne, irenn

nur fie e8 bei fu^ toeib. ©ie nirfte allen }u, bie

in bie ©tube eintraten, irie menn fie fagen iroEte:

id^ öriDubt, bab ibr fommen muffet, i<b ba^’

SlUeS öorauä gefeben unb genau b«b’ icb’S öorber

gefeben, toie ber Slbam ben Sfofepb an ber ^anb

hält, unb baS t)on bem SBoIf bube idb audb gefeben,

bei mir ift eS nur eine Äreujotter getoefen, aber ein

böfeg giftige^ 3^ier ift baS eine toie ba§ anbere.

but Sitten fo fommen muffen, ©ie toar über nidbtS

üeriounbert. 3Jtir ift nichts oerborgen, fügten ihre

SKienen, unb fie fdbnupft babei cbenfo brimli(b als

bebaglidb.

„3ldb bab’ brei SSoter," rief ber fleine’ i^ofepb-

„Seegart, ba finb meine brei ißater."

„®ut, aber geb’ je^t fdblafen," befahl ®aoib.

„ajlartina, bring’ ben Slofepb inS Sctt! ©ottlob,

ba§ mir mieber atte ba finb!" f(brie er feiner grau

ins Dbr. ®ie ©rofemutter nidte fröbli(b. //^at’S

^eu gefdbneit?" fragte fie unb nahm ihrem ÜJlanne

noch einige ^alme auS bem ^aare. SlßeS la^te.
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bie taube ©ro^mutter Ia(3^te bergniyli(i^ mit, um

unb um fd^aueub,' fie fab bon jebem ©efid^tc ab,

ma§ fie nid^t bören fonnte. ©ic rcidbte bem ©peibel;

fRöttmann bie^aub unb fagte: ,,©e|et @udb, fe^et

Gudb nur."

Slbam reidbte ibr bon felbft bie ^anb unb rief

mit gewaltiger ©timme ibr ins Dbr: ©rü§ ©ott,

©d^lbiegermutter!"

®ie ©dbilber:S)abibin tt)idb einen ©dbritt jurüdf,

wie Wenn fie einen ©tob befommen hätte, „^[db bör*

fdbon. bin nidbt fo taub," fagte fie auf ber

Dfenbanf bor fidb bi^^ bub betrachtete fdbeu bie

groben Sblänner unb bie groben ^unbe.

®aS fleine ^auS beS ©dbilber^^abib war nidbt

für bie Slöttmänner gemacht. SSater unb ©obn reidbten

faft an bie ®ecfe, wenn fie aufrecht ftanben.

S)er fleine ^ofepb fa§ eine SBeile auf bem ©dboobe

beS ©peibebfRöttmann. ®abib War eiferfüdbtig unb

faft bös auf baS Äinb, baS fo fdbnett an anbere 3Ren=

fdben fidb gewöhnt.

„©dbenf’ mir beinen groben äßolfsbunb," fagte

;3ofe^)b ju ©robbater 5Röttmann, unb biefer erWiberte:

,,©r ift bein."

„3)u bift mein, fagte Sofepb bem ^unbe.
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aber einftJDeilen mubte er ibn noä) bem ©rDjsbater

laffen, benn ber $utib ging nic^t mit i^m.

,,93ring’ ®ine§ ben ;3[ofe:pb ing SSett/' befahl ®abib

je^t toieberbolt. ®ie ©rojämutter toerftanb an ben

Sippen ibreg SKanneg, mag er fagte, fie nahm ben

fleinen Sofepb utib ging mit ibm nadb ber ®a(b=

fammer. Äaum mar bie SCb^re bmter ©robmutter

nnb ©nfelcben ing gefallen, alg Seegart »or=

trat nnb mit einer Seftimmtbeit nnb geftigfeit, bie

alle ftaunen madfite, augrief; „Unb je^t, SOtartina,

je^t jieb’ bidb jur ^oebseit an. :3(b sieb’ bidb an, idb

habe bir’g berfpro<ben. ^b^^ 9Jtänner, menn ibr redbte

'3Jlänner feib, fo ma(bet, bab Sfla(bt noch 2lbam

nnb aJlartina getraut merben. ^ib^^ fönnet, menn ibr

moHet nnb nidbt nadbgebet. iQb’^ Slöttmänner, je^t

gibt’g ein 5Röttmanngftücf, mo ibr eu(b seigen fönnet.

^e^t füll ber ©peibel einen butten Älo| fpalten nnb

bu, ©auf, foUft SSorfpann fein. 2öag fdbaut ibr

midb fo an? ©ebt jum ipfarrer nnb idb fag’g eudb,

ibr bringet’g gumeg. fug’^ eudb nnb meib mag

idb fag’. Äomm, 3Jlartina, icb jieb’ bidb ^n. S)u

foUft nidbt am 5Cag geben nnb bein ©efidbt ber=

bullen, bn buff f>i<b funge genug gegrämt nnb ge;

fdbämt. Äomm."
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6ic jog SKartina mit in bie fiammer, alle fallen 1

il^r flaimenb na(ä^, 5Riemanb rebetc ein SBort Salb

lam 3Jlartina fefili(3^ gefleibet in bie ©tubc jurüd.

3ibam ging auf fie §u unb jeigte i^t, ol^nc bafe ti

bie Slnbem fallen, etwas, baS eingewidelt unb mit

einem befonbern Sanb in feinem ©elbbeutel befeftigt

mar. 3)ann menbete er fi(ä^ in bie Stube unb fagte:

„Sater, Sd^miegertoater, eS ift am beften fo. iEommt

mit uns jum Sfatrct. SRod^ muB er unS ju;

lammen geben."

„@S mirb nid^t geben."

„2Bir moKen’S ^robiren."

„5Ro<b eine Jpaubtfad^e," hielt jebt bcr Sdbilber:

$)aöib auf. „SBßenn man fidb jum Slufgebot melbet,

muB man ben ÄatedbiSmuS unb befonberS bie 3ebm

geböte lennen. Äannfi bu mir fie nodb berfngen,

äibam? ®u fdbmeigft? ^ier bafi bu ben ßatedbiSmuS

bom ^ofepb/- geb’ in bie Kammer unb mieberbol’ eS

f(bnell."

„3^ ^>elf bir," fagte SRartino unb ging mit

Sttbam in bie fiammer.

S5aS mar aber ein fdbmer ©tüdf Arbeit. Slbam

fianben fdbmere S^ropfen auf ber ©time, aber er

brachte bafür bie 3ebngebote nicht mieber in ben
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Äopf, befonbcrS bic Orbnung toic jic tiad^ einanbcr

folgen, toerioirrte er imtner lieber, unb babei l^attc

er offenbar eine tiefe 6rf4>ütterung im ^erjen, mic

er je|t in biefer ©tunbe biefe etoigen ®efe|e loieber

fid^ ein))rögen foHte.

„Äann unfer ^ofepl^ bic ^e^ngebote ausmenbig?"

fragte er SWartina.

freilid^, SBort für SBort."

®ic Seegart erlöste ben oergtoeifelnben 2lbam,

fic fam in bie Kammer unb fagte: „galtet eud^ je^t

nid^t auf. S3ci eud^ ift’S anberS irie bei anberen

3Jlenfd^en. ®er ißfarrer ioirb nic^t barnad^ fragen,

unb bu fannfl ja bem Pfarrer öerfpred^en, bafe bu

eS nad^lernen miUft."

„6o ift’S," beftätigte Slbam glüdtlid^ unb mad^tc

baS 33ud^ ju, ifim ioar eine fd^mercrc Saft oon ben

©(^ultern genommen als bamalS, ba er bie beiben

SRäber trug.

er ging mit Sölartina in bie ©tube.

®ie beiben Säter unb baS SBraut^aar moßten

mit cinanber baS ^auS toerlaffen. Slbam öerfucfite

ber ©d^loiegermutter ju erflören, toaS »orgef)e, aber

fic mid^ oor iljm jurüd unb l^ielt fic^ bie Oijren ju;

erft als S)a»ib ju il^r rebete, nidite fie.
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„SoH id^ ba^ieim bleiben unb ben^ofe?»^ l^üten?"

fragte fte. initt’g t^»un, i^ir ^labt aUe mel^r

getfian imb id^ l^ab’ ba^ieim gefeffen, aber id^ möd^f

bod^ aud^ babei fein, toenn meine 9)tartina getraut

mirb.

„S)ie Seegart ift fo gut unb bleibt bei bir."

„?lein, id^ bin ni(^t fo gut. gelobt,

bei ber ^:rauung ber 3Jlartina ju fein, unb id^ fönnte

nid^t baoon bleiben, loenn id^ oudfi looHte."

©lüdElidbertoeife fam fegt ber 3lot^)l^elfer ^äfpele,

unb obgleid^ er fid^ fe^ir f(|ßn ^>erauggef)ufet lf»attc

unb fid^ iool^l rüf)mte, maß er getl^an, unb fid^ über;

mö&ig freute, ba§ l^eute bie .^od^5eit fein follc unb

natürlid^ bamit oom fte|ien iooHte, lie§ er fid^ bod^

enblid^ bemegen, bei bem .^ofebl^ ju bleiben, benn

3Jlartina fagte: „93etter, bu bifl bein Sebtag gut

gegen baß 5linb getoefen unb gegen mi(|, t^m’ aud^

nod^ baß ©Ute unb bleib’ je|t bei bem Äinb."

i«/ f<^on/ Tebe nid^tß mel^r," fagte

^äfpele, fd^ludlte bie SIfiränen ^linab unb ging ^»inauf

in bie ®ad^lammer unb blieb beim Sofef>l^ fi^cn.

®ie beiben SSäter, bie 9Kutter unb baß 53raut;

paar gingen nad^, bem ifjfarr^ioufe, menige 6d^ritte

l^inter i^inen brein ging bie Seegart allein, fie fd^aute
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um unb um nad^ ben Käufern,. mo überatt

mar, ba a!^nt 9iiemanb, irelc^ ein UncrmarteteS biefc

IRad^t no(^ »olibringen mu§. Seegart l^ört 3Jtufü.

®a§ ift ^o(|äeit§mufif, bie in ben Süften fpielt.

greilid^ l^ört nur fie allein biefe 3Jlufif, aber fic

meife unb l^ört eben au<^ mel^r al3 anbere 5Kenf(j^en.

21I§ bie ^od^jeit^Ieute im ißfarr^iaufe in bie

6tube eintraten, blieb Seegart bei ber 3Jlagb in ber

Äild^e, fic fd^icfte fie aber alSbalb in bie ©tube,

bamit fie ba§ ©c^iebfenfterc^en öffne, ba§ na(| ber

Äüd^c füf>rte.
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Um beS ßinbeiS tDiKen.

S)ic 5Rad^t n?arb jum %a%t, ber 2:ag jur SRad^t

öemanbclt, fo gejlcm toic ^»eutc. @8 bcburfte bcr

ganjcn ftiHen ©elaffenl^eit be8 5pfarrer8, ba§ er nid^t

in jtebrifc^e ^aft unb Unrul^e berfe|t trurbe. Slber

fo toenig er e8 bulbetc, ba§ man ofme bie äu^erfte

9lotl^ mit ber Äird^engfode ©türm löutete, ebenfo

tourte er fein ^ii^ereS bor ©türm ju bctoal^rcn.

6r fd^aute lange 5um f^enjler l^inauS, fe^t in ber

9tac^t l^örtc man ben ißenbelfd^Iag ber 21^urmulf)r

unb gleid^mä^ig mie bcr ißenbelfd^Iag ber ^urmul^r

ging ber ^erjf^ilag be8 ißfarrerg. 6r f>atte bie fd^mere

Äunft gelernt, mitten in aller Unrul^c unb allem

^er5eleib, ba8 er in tooller ©ecle mit emfjfanb, bie

©elaffenl^eitfeftjul^atten unb jeglid^c Seibcnfd^aft, aud^

bie ebelfte ber SJlitempfinbung nieber ju ^>alten.

Söäl^renb 2lUe8, tr>a8 bei bem 2lu83uge im S)orfe
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toerblieben ipar, fi(ä^ ju eitiet 3lrBeit jirang, Unter-

^»altimg unb Slnfprad^e fud^te, um bie Slngft p über=

lüinben, um fi(^ trad^ ju Italien, fa§ ber ^Pfarrer

finnenb uub allein in feiner ©tnbe unb fc^ante öor

fic^ |)in of)ne Biegung, o^ne irgenb etinag borjnne^;

men, unb bod^ hjar’g babei lebenbig unb beinegt in

feiner ©eele. ®ie ©orfbetnofjner, bie toon biefer ®e=

n}o^mI;eit mußten, bel^aupteten, ber ipfarrer prebige

im @tiHen bor fid^ felber, bie ifjfarrerin aber lf)atte

ifircm 33ater bertraut unb fonft nod^ 9Hemanb auf

ber 2BeIt : ber ipfarrer fe|e in fold^en ©tnnben tbun=

berfame ©ebid^te, fo fein, fo jart, ba§ bie fefte

Sprad^e für fie 5U rauf) fei, unb eg genüge if>m, bie

SBorte unb ©ebanfen bor fid^ ju gewinnen, unb er

I)abe ioeber £uft nod^ S3ebürfni§, fie in gefd^riebenen

ßeid^en feftjul^alten. So l;abe er bamalg, alg man

im 9iad^barborfe Söengern bag Äinb erfroren gefun=

ben, bie SBorte, bie fe|t auf bem ©rabe ftel^en, mie

traumenb bor fi(^ ^)ingefprod^en, unb fie I;abe biele

3Jiüi)e ge^iabt, big er il^r erlaubte, fie aufjuf(^reiben

unb bem Slmtgbruber in SBengem ju übergeben.

3Ran(^maI aber toar eg auc^ ein ©ebid^t, ein tiefer

©ebanfe aug frember Seele ober eine SJlelobie feineg

Sieblinggmeifterg, bie ber ifjfarrer in fold^en füllen

3luer6a(^, im Schnee. 14
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Stunben felber loieberbolte, toeiter führte unb

neu bilbete, unb toenn er fo füll mit fid^ öcrfel^rt

l^atte— bie ißfarrerin nannte eg fein überirbifd^eg

unb er nannte eg fein unterirbifd^eg ®afein — ba

trat er in bie SBelt l^inaug ju ben Sblenfd^en mit

bem lauten 2Bort, mit einer SBei^ie unb SSerflärung,

mit einer gefättigten Äraft, bie jeber entpfanb. So

fa^ er an biefem 2lbenb füll, in fid^ lebenb. £ong=

fam tönten bie ©lodEenfd^Iäge öom S^^mrm, bie ©tunbe

auf ©tunbe öerfünbigen; fie tönen gleid^, ob eg 2^ag,

ob eg 5Rad^t, ob fie in greub ober £eib biueinflingen;

fie tönen unb fpred^cn : toieber ein Zeitraum ba^in,

ber jur (Sloigfeit gemorben.

„5Bir ^laben i^n gefunben!" rief eg plö^Iid^ auf

ber ©trabe, unb 3BaIb^)ornfIang fd^aüte brein. S)er

«Pfarrer trat ang genfter unb l^ieb feinen ©d^toager

milllommen.

3n ber ©tube erjäblte ©buarb mit l^afügen 9Bor=

ten, bab 3ofei)b iu ber |ieibenmüble bei ber oor=

maligen SSraut Slbamg gefunben motben fei. 6r hielt

fidh ni(ht lange babei auf, bag fraHige «ffiefen ber

toilben «Röttmännin ju fd^ilbem; er fagte mit 83e=

geifterung, toie red^tfd^affen heute fidh bag ^erj beg

ganjen®orfeg betoährt: „®iefe3Ränner haben niihtg.
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als il^r fieBen, i^rc gefunben ©lieber, mit betten fie

ftd^ bur^f(J^Iagen müffen, unb mit einer 3^iöerfi(j^t

nnb Seftimmtl^eit, als mü^te baS fo fein, fe|te:3;eber

fein SllleS ein, um ein nerloreneS fiinb ju retten.

®a Bat ficB’S gejeigt, ba§ ^crj, lieber @d^ma=

ger, in allen biefen 3Jtenf(Ben lebt; ©ie maren ba^

Beim unb bocB »aren ©ie bei unS. ^[(B fann mir’S

nun benfen, bab eS SB^c^i f(Biner, faft unmöglicB

fein mub, biefe 2Jtenfd^en ju toerlaffen."

®er Pfarrer ertniberte ni(BtS barauf, fein 3öort

ber 3uftüumung ober beS äßiberf^trud^S, unb bie

^farrerin fragte: „Unb beS ^eibenmüHerS S^oni Bat

ben 2lbam aufgegeben ? ©ottlob ! ©ie Bat ein feines

unb reines $erj, ber toirb eS nodB gut geBen in ber

Söelt. 2öarum Babt iBr fie aber nicBt mitgenommen

ins ®orf? ^ätteft bu fie mir nur inS .^auS ge;

bradBt, ßbuarb. ©ie bebarf je^t beS ©(Bu|eS bor

iBrem SSater, »or iBrer ©tiefmutter unb ber ioilben

Sflöttmännin.

©buarb antmortete ni(Bt, aber er atBmete f(Biocr;

ber Pfarrer fe^te inbe§ B^äu :
,,©ei r«Big toegen ber

2:oni, fi? ift ftarf genug, fie ift öon Bartem Äeru;

Bolj, unb man fann SRiemanb bie f^tner

StBaten entjieBen; im ©Uten toie im S3öfen. SBer
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jur 2:l^at bie Äraft ^>at, l^at aud^ bie Äraft, bie

folgen ju tragen, unb mufe fte ^>aben."

©buarb fc^aute berul^igter auf, aber feine SBan^

gen glnl^ten, nnb alg bie ©d^inefter bie ^anb an bie

SDBange beg Smberg legte, fagte fie :
„®n bift im

lieber, ge^)’ nur fd^neK jn S3ett
! gef)’, ic^ bring’ bir

guten 2^ee ang S3ett."

(Sbuarb mar nid^t SBiDeng, bem ju folgen, unb

bodf) füf)Ite er, ba^ eg if>m bor ben Stugen mirbelte;

er l^atte nod^ mel^r erlebt, alg er je^t fagen fonnte.

3)a flopfte eg an. „5Rur fierein!" rief bie ißfarrerin,

aber eg jögerte »or ber Stfiüre, fie öffnete biefelbe unb

l^erein traten : 6peibel=9töttmann, ber ©^ilber=®abib

unb feine grau, unb l^inter i^nen 2lbam unb SOlartina.

,,^err ipfarrer," nal^m ber ©d^ilberi^atoib bag

Sßort, „©Ott fiat ung tounberbar gefiolfen, je^t fieifcn

©ie loeiter unb rafdfi, ba§ SlUeg in Drbnung fommt."

„2ßag foE i(^?"

,,9leb’ bu," gog fidfi ®abib gurüdf unb beutete

babei auf ben ©fjeibelsSlöttmann.

„gdfi fiabe gemeint," begann biefer unb ftrid^ ficfi

mit ber fladfien ^anb noc|malg über ben glattgefd^ore=

nen Äo^if, alg moEte er nod^malg.eine ©l^renbegem

gung ma(fien unb einen unfidfitbaren J^ut abgiefien,
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,,ic^ l^ab’ ni(3^t§ bagegen, ber ^crr Pfarrer foH meinen

9(bam nnb bic SJiartina noc^ l^cutc jufammengebcn."

„0, baS ift ja prächtig!" rief bie ißfarrerin, unb

Slbam trat bor mit 3Kartina an ber ^anb nnb jagte

:

//30/ ^Pfarrer, »ir bitten bamm."

„2Bir bitten!" icieberboltc Icifc SJlartina.

„SRu^ig, nur rubig," befahl ber ^Pfarrer.

beiben jungen Seute fommt mit mir in mein ^itnmer."

6c ging boran unb bie beiben folgten ihm.

„6ebt eudb," jagte ber ^Pfarrer brin in ber ©tube

;

bie beiben festen fleh unb er fuhr fort: „2lbam,

bu glaubft, loeil bu ber SReidbfte in ber ©egenb bift,

tueil bu an ben ©elbfacl fd^lagen unb auSrufen lannft

:

mag foftet’g? ba ift’g — nun mub bir audb SttHeS

ju ©efallen fein
;

loeil bu boffärtig auf beine ^aft

bift, loeil bu ein 5pferb umreiben, einen SBolf tobt=

f(blagen fannft, glaubft bu, bab eg audb lein ®efe|

gebe, feine eloigen ©a|ungen, bie man ni^t jloin*

gen fann " ®er ^Pfarrer bidt ione, unb 2lbam

begann: „$err ^Pfarrer! 6g fennt mi(b fein SWenfdb

auf ber SBelt, mein 5Sater nidbt, meine SDlutter nidbt,

nur meine SDlartina fennt midb, unb ©ie, ^err

Pfarrer, fennen midb loobl audb, aber bodb loieber

ni(bt re(bt. @g ift loabr, loie ©ie mir bag gejagt
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l^oben, ba eben ifl ein toilber Äerl in mir gemefen,

ber ^»ätte gern breingefdringen, Sfliel furj unb Kein

gefd^Iagen. ifl ma^)r, iä) l^abe il^n nod^ nid^t

untergefriegt, ben toilben Äerl, aber, $err ifSfarrer,

non je|t an ift er brunten, unb ^Jl^r nnb meine 9Kar-

tina Seget mir eine S5u^e auf, ic^ tnitt fte flill

tragen, id^ ^ab’^ nerbient. Saffet mir ben f^inger ah

fiacfen, ba§ id^ fo fd^tnad^ inerbe loie ein Keines Äinb,

id^ tniff nid^t gudfen ..."

SSor SBemegung Jonnte Stbam nid^t meiter reben,

unb ber ißfarrer nafim auf: „@S ift ©efe^, ba§ man

brei ©onntage nac^ einanber aufgeboten toirb."

„3»ft eS benn nod^ nic^t genug, ba§ mir um mein

Äinb baS 3Jlar! im £eib gegittert f»at? ©agt mir,

»aS id^ tl^un fott, ^err iJJfarrer, id^ miH’S tl^un."

„D, ^en ißfarrer’," bat 3Jlartina, „finb mir

benn nid^t f(|on genug geflraft? $aben mir benn

nid^t lang genug gebüßt?"

„9lein. 2)u fmft bid^ bran benommen in biefer

fdimeren 3eit, aber beine ©ünbe ift aud^ fd^mer. 6S

foH ni(|t fein, bafe biefenigen, bie fid^ nom ®efe^

entbunben fiaben, nun aud^ aHe ©efe^e auffieben

bürfen."

„Sßenn’S ni(|t anberS ift, in ©otteS Flamen,"
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fagte 2lbam. ?Kartina aber fonnte toor 2Beinen nid^t

reben. ®er 5ßfarrer lieb fie geraume ^eit ftitt fi|en,

bann jagte er: ,,Äommt mit in bic ©tube."

„3ift’S fertig?" fragte bie $farrerin.

2tbam unb 3Jlartina f(|üttelten mit bem Äobf;

ba trat ber ©peibel=9löttmann bor unb jagte: ,,^err

«Pfarrer, ifl eg toegcn bem Slnfgebot?"

//S^/ i«/" entgegnete Slbam.

„SGBenn’g meiter nid^ts ift/' jagte ber ©^)eibel=

iJlöttmann unb fleHte fid^ breit bi«/ //^crr ißfarrer,

idb bejable bic ©träfe, bie eg foflet."

„3a iDobl, ibcnn bic reidben Säuern mit ®elb

brein fahren fönnten, bann glauben fie, märe SlUeg

ju fdblidbten; aber «Dleifter 9löttmann, eg giebt ettuag,

mag Sure se^n ipferbe nid^t bom gled bringen. «Rodb

eing: 3<ib)ort gegeben?"

„3)cr ^äfpele behauptet eg," fiel ßbuarb ein,

„er foll fommen."

Slbam eilte fdbneU unb holte ben ^äfpele herbei;

biefer fam jittcrnb, unb alg ber ißfarrer ihn auf fein

©etbiffen fragte, ob bie SRöttmännin ihr S^tbort ges

geben, jagte er, nadhbem er bie Sippen tounb

gebiffen: „9lein, bag hat fie nidht."

„®nt benn," jagte ber ißfarrer, „idh toiH eg auf
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mein ©ctoiffen ne^imen, o^)nc bo§ ber Slött

männin eud^ ju trauen. Slber nun »itt id^ eud^ toa^

tagen: ni(|t beine Äraft, Slbam, unb auc^ nic^t

beine ®emutl^ — id^ glaube baran unb id^ ^)ofte, fic

iuirb bleiben — aud^ ni(^t eure ißral^Ierei mit Strafe

beja^ilen, SKeijier tftöttmann, fonbem —

"

„SSegen beS fleinen fonnte fid^ bie

^farrerin ni(|t entl^alten einjufaQen. „Söegen beS

fleinen 9iß&fi bu nad^. @r ijl ein fluge§ Äinb.

SBaS foß barauS toerben, menn er ^lört, feine ©Item

feien je^t erft aufgeboten? 3öie teirb er fi(| meieren

müffen gegen feine Äameraben
;

teer tüei§, toaä für

ein böfer 2^robfen ba in feine Seele faßt, unb toaS

in fpäteren 3ö^>ren baraug entguißt."

„So ift’3," beftätigte ber'ißfarrer, „je^t fd^Iäft

bag Äinb unb mei§ nid^tg öon aß ben SBirmiffen unb

Srrmegen ber 2ßelt; er ifi in ben 2^ob unb aug bem

2;ob gegangen, um feinen SSater §u fud^en, ber ein

Sd^mä(|ling mar, trog feiner Äraft, unb feinen ®ro§=

toater, ber bigl^er nur glaubte, 2lßeg liege fid^ mit

©elb logfaufen. Um beg fleinen Sofep^i mißen traue

id^ euc^ nod^ ^leute fßad^t."

aWartina ftürjte toor bem ipfarrer nieber unb fügte

il^m bie ^änbe
;
2lbam ^>ätte bog aud^ offenbar gern
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gct^ian, aber jum Änieen, fo ircit batte er eä bodb

no(b ni^bt gebra(bt, er legte nur bie ^anb auf baS

^aupt ber SJtartiua, roie ftenu fie audb an feiner

Statt ba bintniete.

Snieg tnar flill in ber Stube, unb ber ijjfarrer

fdblofe: „Sn ber Äirdbe feben tnir uns lieber," unb

ging in bag fRebenjimmer. Sm ißfarrbaufe inar eg

balb toieber fHII, aber nodb betoor bie ^odbjeitgleute

bag $aug toerlieben, bi«b tin ga^äen 2)orf öon

^aug ju $aug: „Slbant unb 3Jtartina toerben no(b

beute 5Radbt getraut. S)ie Seegart bat’g gefagt."
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©ine 6timme um aWittemad^t.

®ie ©loden Hangen in bie 9iad^t l^inein; au§ ber

offenen Äircä^tlfiür brang ein breiter £i(^tftra^)I ^inaug

auf bie ©räber, bie t>on ©(i^nee 5ugebedt toaren. 3n

ber ilirdfie loar bie gange ©emeinbe öerfammelt, ^eber

l^atte ein Si^^t »or fic^; bie Orgel tönte, bie ©emeinbe

er^iob ben toollen ©efang.

®ie Orgel üerflang, bie ©timmen toerfhimmten

unb auf ber Äangel ftanb ber ißfarrer unb begann:

„SBaS i^ir ber ©eringfien ©inem tl^ut, baS t^mt il^r

unferm SSater im ^immel! S)aS ifl ein SBort, auä^

gegangen au§ frembem, fernen Sanbe, eg bemäl^rt fid^

l^eut’ ^»ier in unfern Söälbem, ^lier, mo bamalg faum

ein 3Jienf(S^entritt ber gäf)rte beS milben S^iereg

folgte, l^ier unb überall." ©r fc^ilberte l^ierauf, ba§

ber 3Jlenfc^ fid^ felber nid^tg Sefferg t^un fann, alg

mag er einem 2lnbern tifme; „unb nie," rief er.
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„nie ifi ein 3Jlenfd^cnantIi§ fc^ßner, al3 in ber SDlü

nute, ba bu eine gute S^l^at üoUbracä^t; eine ©lorie

breitet rt<3^ über bid^ unb erlögt bid^ toon ber ©d^irere

beg S^afeing." 3)ann begann er teieber ju fd^ilbem,

tuag eg um ben ©ottegbienft um 3Äittemad^t ift:

„^reimiUig feib il^r ^)ier öerfammelt unb ben

©d^laf gebrod^en, bred^et aud^ ben ©(^laf ber ©eele,

ba euer Stuge mad^t. 2Bie oft toedfte bid^ in ber 3fla(^t

bie ©orge, bie SJtotl^ unb bu judftefl jufammen, bu

fannft ben ©d^Iaf nid^t me^r finben, unb mobl bir,

ioenn eg nur eine ©orge ift, bie ba im ginftern

fd^lei(|t unb fi(^ nid^t fangen läfet. SBe^i bir, menn

eg ber ©ebanfe einer böfen 2:i^at ift, bie bid^

medfte. ®ort medft ein Äinb bie 3Jtutter, ber SSater

ift toeit fort, unb am Äranfenbette ftelf)fl bu unb

boffft ben 2;ag heran unb fragft: ift nod^ nid^t

SCag . .

2llg ber ißfarrer biefe SBorte fpradb, hielt fidh

SRartina an Slbam feft, ber neben ihr in ber oor^

berften 9leihe fa^: „®ag ift ber Stuf unfereg Äinbeg

aug ber toergangenen SRaiht."

Unb ber ijjfarrer fuhr fort: „D, ftöhneft bu,

joenn eg nur 2:ag märe, nur bag Sicht ber ©onne

am |)immel, unb 2lIIeg mirb fidh leichter ertragen.
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2lber es leuchtete aud^ ein l^eller ©tem in ber

9iad^t." S)er ipfarrer filierte auS, toie get^ian

eS fei, einmal auS freien ©tüden ben ©(|Iaf ju

toerfd^eud^en nnb inS Sluge ju faffen baS ©temen;

lid^t in ber 9iac^t; er fefirte tnieber jurndE ju ben

J^eyteStPorten unb fegnete aHe, bie l^eutc eine gute

jur 3Sor^affe gemad^t, burd^ bie fie in bie

Äird^e famen.

Äein Sltfiemjug, fein SRäufpern, fein ^uften —
maS fonfi bei bem näd^tlid^en ©otteSbienfle mie Älage

ber gefiörten SebenSorbnung bie fird(ilid^c §eier untere

brid^t— mar beute öernebmbar
;
igeber batte ben Sltbem

V

angebalten, unb bie 3Jtauem erbröbnten, als ber ©e«

fang je^t mieber einftel.

3n furjen unb einfa(ben SD3orten uoUjog nun ber

Pfarrer bie Trauung öon Slbam unb Sblartina, unb

ftill, unter bem abermaligen ©eläute ber ©lodfen jer=

ftreutc fi(b bie ©emeinbe. ©inige S3urf(ben batten

f$linten bereit gebalten, um nadb ber S^rauung ju

f(bieben, aber fie mürben bon ben aiiS ber Äir(be

Äommenben jurudfgebalten. 6S mar einem Sieben

fo feierlidb ju SKutbe, ie|te burfte fein Särm fein,

bie fülle Slnbacbt, bie ber ißfarrer ermecft batte, burfte

burdb fcinerlei Särm geftßrt merben. - Unb als na^
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©in U^r ber SUlonb aufging nnb baS ©c^neegcftöbcr

üerf^^eud^te, ba leu^tete er auf ein rul^ig f(^IafenbeS

®orf l^ernieber^ unb bie f(ä()Iummernben ^erjen inaren

gefättigt unb fül^Iten fic^ befeligt.



3n)an;t0|ies

68 ift 2ag.

®a§ tüar ein frö^iIid^eS (Srtoad^en am anbern

3Rorgcn, jebeS Singe Ieu(J^tete ^leH, imb jeber rief

mit l^eiterer ©timme bem anbem ju: ©Uten ^ag! ©I

ift präd^tig SSetter! mä^irenb bo(^ ba§ ^jräd^tigflc

Sßetter in ber ©eele mar. SlUerbingä fd^ien ^eute

aud^ braunen bie ©onne fo lf>ell, unb bie f(^nee=

bebedlten Serge unb Säume gli^erten im 3Jtorgen=

flral)I; bag Sefte aber ift bod^, ba§ ettuaS ba ift,

ma§ ni^it fo manbelbar ift, toie ba§ Sßetter; ein

Äinb ift gerettet unb ©Item unb ©ro^eltern finb

glüdElid^, unb ba ift eine .go(|jeitgtafeI aufgerid^tet,

mo nid^t gefod^t unb nidfit gebraten toirb unb leine

fetter Hoppern. Unb mie gut unb treu l^at ber

ißfarrer SllleS auSgelegt, nur fd^abe, fd^abe, ba§ er

fort toill, ben foUten mir emig bel^alten.

3ln ber 3)ad^fammer im ^aufe be§ ©(^iIber=®ooib
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ftanben Slbam unb SJJartina toor bem S3ett beS fleincn

Qofepl^, ber no(^ feft, obgleich ein ^icHer Sonnen^

firal^l, fo breit i^n eben baS tieine genfler(i^en ein=

lie^, bem Änaben auf bie offene 93rujt fc^ien.

Slngefi(!^t beS ÄinbeS fprac^ ein fd^arfer S^ro^

au3, ber Äopf mar jurüdfgebeugt unb bie £if)pen

toaren aufgeioorfen unb leife geöffnet, bie geballte

gauft lag neben ber rotl^glü^ienben SBange.

bJiU il^n meden, ei ift ^e\t/‘ fagte SRartina.

„2^u’S mir julieb unb lag il^n nod^ f^ilafen.

bin au<3^ fo, ioenn ic^ ©d^toereg bur(|gemad^t

l>abe, ba lönnte id^ brei SCage in ßinem 2:nimm

fort fdf)Iafen. SBie ^»räd^tig fielet bod^ ein Äinb au8

im ©d^Iaf! 3^d^ fd^lafen gefegen."

©0 fprad^ Slbam unb 3Jlartina fd^aute ifin grog an.

^ür Slbam mar nid^t SRaum in ber lleinen

Kammer. @r fegte fidg auf bie 2)rube SUlartina’g

unb bat fie mit einer leifen ©timme, bie oon einem

anbern SJtenfdgen ju fommen fdgien, fie möge aug

bem Sidgte treten, bag er beu iSofepl^ aud^ red^t

betrachten fönne.

„3<h ioitt ba figen bleiben, big er aufmacht,"

fd^log er, unb SJiartina miebergolte aber= unb aber^

malg, mie ^ofeph ber »ergangenen 9ladi;t immer
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gerufen f>abe: ifl nocfi nic^t 3^ag? S3ei biefen

2Borten brel^te fid^ ber Änabe um, fd^üttelte fid^ ttüe

abmef>renb unb fdfilief meiter. $^e^t beugte fid^ aber

bie 3Jtutter über i^n unb rief mit fieHer fd^erjenber

Stimme: „SJtutter, ift nod^ nidf»t5Tag? ift S^ag,

Sofe^jf)! 9Bad^’ auf! S)ein 33ater ift ba!"

®a§ mar ein S3IidE üott Staunen unb SSermun^

berung, mit bem i^^t auffd^aute, aber er

fdf)rie laut meinenb, ba bie Sliefengeftalt beS SSaterä

fic^ aufrid^tete in ber tieinen ©ad^fammer; er mo(^te

bem Äinbe alg ungef)euerlid^e SCraumgeftalt erfcfieinen,

unb mie eine bunfle SBoIfe trat bie ©eflalt öor ba§

einfaUenbe Sonnenlid^t, eä marb bunfel in ber S)ad^=

tammer. Martina l;atte toiele Mül^e, ben Knaben

ju beruf)igen, Slbam mu§te bie Kammer üerlaffen,

bis er angefleibet mar, unb in biefen Minuten, ba

Slbam toor ber Äammertf)ür ftanb unb brin bie Mutter

ben Änaben befc^mic^tigen prte, ging i^m nod^malS

fein fermeres Sd^ulbbemu^tfein auf, aber nur fiüd^tig

;

er mar ber Slbam ülöttmann, ber 2lHeS gmingen

fonnte; er mar fd;mer jornig auf ben Knaben, ber

i^n ni(^t liebte, i^m nidi;t um ben ^alS fiel; er

moUte il^n mit Strenge Iet;ren, ba^ er ifm lieben

unb als 35ater eieren muffe, uub baS noc^ fieute.
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2llS Sofep^ au3 bcr Äammcr lam, fprang er

f(^nell an 2lbam borbei, bie l^inab.

„®er S3ub mu^ anberg gejogen tnerben, baS ift

feine 2lrt gegen ben SSater," fagte Slbant boll ^orn

ju SRartina. S)iefe aber erflärte i|>m, er folle bod^

benfen, teie lieb i^>n ba§ Äinb ^labe, ba eS il^m in

€d^nee unb 9lac^t entgegen ging nnb feine ^urcpt

fannte; je^t aber fei baS Äinb no^ natürlid^ fd^eu

unb ber SSater i^»m fremb. Slbam foße in ©ebulb

unb ©üte baä ^erj beg ilinbeä an fid^ geluöl^nen

unb nid^t glauben, ba§ fid^ ba etira^ jftingen Iie§e.

„®u ^>aft fßed^t, f)aft gauj 3ted^t," fagte Slbam

unb ging bie fleine S^rc^jpe f)inab, fo fd^mer, ba§ baö

gange ^äuSd^en rtanfte. ^n ber 6tube ftanb Sofe^jl^

im ©d^oofee be^ ©d^ilber=®atoib unb Slbam rief bem

Knaben gu : „®u friegft l^eute ina^ gefd^enft bon mir,

maä möd^teft bu (jaben? ©ag’;J nur."

®er Änabe antwortete nid^t unb fc^aute ben SSater

fd^euen SBIideä mit eingegogenen ^Brauen an. (Sr ber;

liefe ben ©rofebater, ging aber nid^t gum SSater;

er betrad^tete mit berwunbertem SBlid ben 3lagel an

ber Dfentoanb, bort l^ing je^t eine eingeral^mte

©c^rift ©d^on lange bor Xüq ^»atte ber ©rofebater

ben ©onfirmanbenfrrud^ bcr 3ßartina bort toieber

Suerbac^, 3o|c|)^ im Schnee. 15
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aufgc^»ängt. @ben fiel ein breiter Sonnenftra^il auf

ben Sprud^, ber ba lautete:

^altc trag bu l^aft, bafe Stiemanb beinc Ärcnc

nel^tne. Off. Qo)^. 3, 11.

„^e^t nur noc| @in§," rief ber 6d^ilber:®atoib,

„i(| mag bcrgcffen. ®er 5ßfarrer l^at Siedet,

e§ gibt Safeungen, bon bcnen man ni(|t abtr)ci(|en

barf, unb idfe feab’ etoaS fefigefteHt unb baS mirb

auägefübrt. Äomm einmal l^er, 3ofep^», fomm l^er."

^ofe^Dl^ merfte fd^on, ber ^on ift nid^t ber gute, aber

er ging bod^ jum ©robbater, unb biefer fagte: ,,^aft

bu l^eute beine neuen ^ofen an? ©ut, i(^ JbiH bir

ma§ brein geben. 3d^ feab’ feft gefagt, bu friegft

beine tüd^tige 2:rad^t Sd^Iäge, Ibeil bu babon gelaufen

bift, unb jefet miH id^ fie bir gleidfe baar au^jafelen."

©r langte ^linter ben Spiegel, feolte bie 9lutl^e l^erab,

unb ^ofep^).fd^rie f(|on im S3orau8; SJtartina mefertc

ab unb bat, ber ©robbater feile ifem bod^ bie Strafe

fd^enfen; audfe 2Ibam bat, aber ber Sd^iIber;S)abib

fagte: „®iegmal friegt er fie nod^ ben mir, er feat

ben SBubenftreid^ bei mir gemadfet, unb id^ mub i^n

bcjafelen; teaS er ibeiter tfeut, baS ift beine Sadfe’,

SHbam. ®u foUft nid^t mefer eigenmäd^tig haben

laufen, 3ofep^>/ bu feßft bran benlen!" Unb er
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legte i^n über’3 Änie unb gab eine tü(|tige

Sd^täge, bann fagte er, bie Slutl^e 2lbant übergeBenb:

„5)a, ba bttft bu bie Siutbe, öon nun an ift’S an bir,

ibn in 3u<|t ju Italien
;

id^ SOteinige get^an.

„So, je|t finb toir fertig." Seife fe^te er ju SDiartina

binju: „SBenn fie ifin int ®orfc je|t oerbätfdbeln

tooHen, toirb er bran benfen, unb ba« ift gut."

Slofepb meinte laut unb tooHtc fidb gar nid()t

toieber beruhigen, al« ifmi SDtartina jufpradb.

Slber nod; in einem anbem ^aufe mürbe an

biefem heitern 3Itorgen gemeint, unb jmar im erften

be« ®orfe«. ipfarrhaufe fa& bie 3Äagb in ber

Äüdbc unb meinte bitterlidh: bie fd^öne fette ©an«,

bie mir heiit’ hatten braten moHen; unb fie mar

gerab fo gefdhidt, meil mir einen fo lieben ©ajt

haben; ba« fdhöne X^ier, ba« fo gut au«gefroren

toar oor bem f^enfter, ift heute 9ladht in bem ^^urdh^

einanber geftohlen morben. S)ie 3Jtenfdhen müffen ja

je|t an bem S3iffen, ben fie bem ißfarrer ftehlen,

erftiden, unb mie himmlifdh gut h«t er ihnen juge^

rebet unb gebanft für ba«, ma« fie gethan, unb

je|t thun fie ihm ba«. $eute foHt’ er ba« audh in

ber ißrebigt mit »orbringen unb ihnen ben 2:ejt

lefen, unb mer juerft haftet, ber hat bie ©an«
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gcflol^Ieii. ®er fd^led^te Äerl, ber bcr 2Bolf,

ber |>unb, bcr SKarbcr, bcr Stabe, bcr SlEeS, bcr fie

gefloblen ^lat, unb bic elcnbe ^erfon, bie fte braten

tßirb; i(i^ gebe buri^’S ®orf nnb rieche überatt berum,

idb mufe meine ®anä luiebcr haben. 2öir haben ja

ni(btiS ju effen beut’ SJlittag So unb nodb uiel

mehr unter bitterm Söeinen unb Sd^elten unb ^ludben

flagtc bie SKagb in ber Äü(bc, fo ba§ ber ißfarrer

enblicb berauätam unb fragte: „9Ba§ gebtbennöor?"

würbe ihm getreuli(b berid^tet, unb bie SJtagb

jeigte ihm alg Sßabrjcidben ben leeren ^afen, an

bem bie ©an« öor bem genftcr gehangen. „S)er

Jpafen ifl nodb ba, aber bic ©an« nicht," flagtc

fie unb probirte immer ben ^afen, wie wenn er

gerabe gefchieft wäre, um ben ®ieb baran auf=

jubängen. Slud^i S3ruber ©buarb fam be^l>ei unb

mubte ber SJtagb ben ©efallen tbun, ben leeren ^afen

0u befeben. 3u bem Schwager gewenbet, fagte ber

ißfarrer: ,,@« ifl oft fo, gerabe ber fdbmacfbafte le^te

S3iffen, ben man fich wohl aufbewahrt, fällt oft auf

ben S3oben, wenn man ihn fchon an ber ©abel bat."

„Unb bu lad^ft nod^?" flagtc bie ipfarrerin gegen
|

ihren SJlann, „ja ihr SJlänner, ihr fönnt e« nicht I

wiffen. Wie fchwer e« 6inem auf bem Sanbe wirb, ein I
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orbentli^ieg 6ffen l^erjurid^ten, unb tote man jic^ freut,

toenn 2lIIeS fid^ mad^t, unb ba§ toar loie bejieUt, ba§

mir bie SSutter geftem nod() Äaftanien fd^idfte."

int Oegentfieil, mir ift’g aud^

unangenel^m —

"

„^l^nen ift eg getoi§ am meiften leib, ba^ ein

aWenfd^ fo fd^Ied^t ift ju ftel^Ien. Slug bem fiederbiffen

mad^en ©ie fid^ nid^tg," fiel ©buarb ein.

„9JUt nid^ten. Q[d^ bin fo materiett, bab ic^ fe^r

gern fo ein gli|ernbeg brauneg fnug^terigeg ©tü(f

©änfebraten effe. Unb toegen beg ®iebeg? SBenn

einem Slnbem bie @ang gefiol^len toorben toäre,

ber 3)ieb märe ba mie ba, aber eg mürbe mid^ boc^

mcniger ärgern alg je$t, ba eg meiner eigenen ©ang

an ben Äragen ging."
'

„®en Äragen baten mir nodb," beruhigte bie

3Jtagb. SlUeg lad^te eben ba ber Sriefbote bie ^^reppe

berauflam. ®r brad^te bie Sanbegjeitung. ®er ißfarrer

überflog rafcb fein ©ebiet unb ridbtig — bie ©teile

im Obenmalb, um bie er ftdb bemorben batte, mar

einem anbern, Oiel jüngern ©eiftlidben, aber oon

ber neumobifdben ftarren ©orte übergeben morben.

„3)a ift audb nodb ein ^afen," fagte ber ijSfarrer,

reidbte feiner f^t^au bag S3latt unb beutete auf bie
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betreffenbe Stelle. 3Jlit ber 3^itung iüar au^i ein

S3rief toom D^ieim ß^onfiflorial^^räfibenten angefoni=

men, ber bie SSerleil^ung ber Stelle an einen anbern

bal^in erflärte, ba§ man unfern Pfarrer in bie

J^au^itftabt 5iel^en tnolle.

le^ne ab, ic^ bleibe l^ier," fagte ber ißfar;

rer furj.

®ie ißfarr!ö(^in, bie in§ 9öirtl^§^)au3 ging, um

bort f^Ieifd^ alä 6rfa^ beä gefto^Ienen ©änfebratenS

ju ^olen, ^atte jmei 9tad^rid^ten ju verbreiten, bie

fid^ gar nid^t mit einanber Vereinen tvollten, unb

bie fie immer feltfam unter einanber mengte
;

bie ge=

ftol^Iene ®anä unb baä ©leiben beg ififarrerä im ®orf.

®ie ©locfen läuteten in fünften Sd^ivingungen

in ben ^>ellen ^ag l^inauS
;

nid^t umfonft nennt man

ba§ Oeläute am 2öei|>nad^t3morgen „Äinbleföiegen."

2113 ber ißfarrer ivieber jur Äird^e ging, flanb baS

ganje ®orf vorm ißfarr^»aufe bi3 jur Ä'ird^tl^ür auf;

gefteßt l^üben unb brüben, unb fie grüßten aße ben

Pfarrer al3 3)anfe3 für bie f^reube, bafe

er nun für immer bei i^)nen bleibe. — SESä^renb in

ber Äird^e bie Orgel tönte, fd^lid^ eine ver^»üßte ©e=

ftalt vor ber ©farrtüd^e vorüber, unb unverfe^ien3 lag

eine fette ©anä auf bem ^enfterbrett. 9öar e3 nun
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bie gefto^ilene ober eine anbere, toar’)? ber ®icb,

ber bie gefto^)Iene loieberbrad^te ober ein gute§ ^erj,

ba§ eine anbere bafür ^inlegte? 3Kan fonnte nie

Hug barauS h)erben. 3)ie ißfarrföd^in bel^auptete,

fie berfiel^e aud^ ein Singe jujubrürfen, fie l^abe bie

©eftalt nid^t erfannt unb nid^t erfennen tooHen. 6ie

h)ar aber fo ooll greube, ba§ fie bi3 bor bie St^ür

ber «Safriftei eilte, um bem ipfarrer ju fagen, er

folle nid^t oon ber gefto^ilenen ©anl prebigen, fie

fei mieber ba; fie toagte eS inbeffen bod^ nid^t, in

bie Safriftei einjutreten, unb ging toieber jurücf.

„©r ift ja aud^ gefd^eit genug," fagte fie, „unb toirb

ni4>t über eine ©an^ prebigeu," unb barin f>atte

fie boöfommen 9led;t.

S)er fleine ^ofep^ ü>ar mit feinen ©Item, l^üben

unb briiben bon if>nen gefüf>rt, in bie Äirc^e gegangen

;

er fd^aute feltfam auf ju aßen S3egegnenben, er fagte

ni(^tg, aber er brüdtte bem SSater ftiß bie ^anb.

Sin ber Äird^tf)ür entließen bie ©Item ba§ ^linb ju

feinen Sd^ulgenoffen, unb fie felber trennten fid^ in

bie 3ßänner= unb grauenabtl^eilung. Slber bie 5toei

gel^örten boc^ je|t jufammen, tbie fie je^t baffelbe

©ebciube einf^iloß unb tt)ie i^re ©timmen jufammen

Hangen. S)er ©efang ging aber ^eute nid^t gut bon
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©tatten , beim eg fel^lte bef befte ©äitger, ber bem

©d^utmeiftcr fd^on oft mit feiner mäd^tigen ©timmc

auSgeboIfen l^atte, eS fehlte l^eut’ ^äfpelc, ber fo

Reifer toor, ba§ er tein tauteg SBort reben fonnte.

— 2llg ber Heine ^ofepb bei feinen Itameraben an=

gefommen loar, fragten i^n me^>rerc: „2öei§t bu, »ie

bu je^t l^ei^t?'' — //Sofep^) Slöttmann, loie immer."

— „9lein, Qofepl^ im ©d^nec," fo beifet bu je|t, unb

biefen 0tamen bebiett er big auf ben blutigen 2^ag.

3lm 9tad^mittag lourbc im S03irtb§boufc öiclfadb

auf bag SBobl beg ^farrerg getrunfen unb au^ auf

bag SBobl beg «iSofe^jb itn ©(bnce," unb jeber botte

nod^ ganj befonberg ju erjäblen, mag er bicfc 3ta(bt

ooHbradbt. ®ie ©dbauer maren bui^bertfältig, toie

man ni(bt tourte, mag ein ^elg ijt unb mo eg jäb

binab gebt. @g mar meit mehr SBBunber, ba§ 9lie=

manb Oerunglüdtt mar, al6 ba§ ber^lofepb fi<b fo 9^=

rabeg SBBegg burdi;gefunben batte. 311 aber fa^

ber ©dbilber=S)aOib in feinem ©onntagggemanb mit

feiner großen SSibel unb lag mit Ringern ben Su(b=

ftaben folgenb ba meiter, mo er oorgeftem 2lbenb auf=

gehört batte. ®er ©d^ilber;S)aoib lebte bag gemöbniicbe

Seben unb lag bie Sibel immer miebcr burdfi unb ie|t

batte fidb’g munberfam jufammengefügtunb jum Seften.
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2Im SWittag fam ein 33ote in baS S)orf unb

berid^tcte, bafe in ber ^cibenntül^te eine Sei(3^e liege.

„®ie Slöttntännin!" rief Sffleg.

„5Rein, ber ^eibenntüHer, er ifl fd^on feit gefiem

iSbenb tobt, man l^at e§ ober erft beute früh gemerft,

er but fidb ben 3^ob angetban, meil er mit bem

Speibel^SRöttmann um bie SOBette trinlen ftoHte, unb

fdbredlidb ijt’S getoefen, toie bie 3töttmännin, bie ibn in

ber SRad^t ju ihrem SBeijtanb ertoedfen rnoßte, auf ibn

hinein flu(bte. 6ie ^ud^te über einen S^obteif hinein."

StUeg f<bauberte, unb gemi§, ber 2^ob be§ ^eiben=

müIIerS mürbe febr bebauert, ober er hätte auch ju

einer onbem 3eit fterben lönnen. 3Jlan fpraib

meit meniger toon ber Slettung beS Sofe^^b/ ul§ bom

3^ob beS ^eibenmüKerg,

9liemdnb erfebraf mehr über biefen ^obeSfoH ol§

bie Seegart. jeigt fidb ja, fie fann mehr als

anbere 9Renf(ben; fie fann ©inen ju S^obe münfeben.

©ie butte \a bem J^eibenmüller in alle ©emurje,

bie er beim Krämer, unb in ben 3Bein, ben man

im SRöblc geholt, ©ift unb öpperment hinein ge=

münf<bt. ©in ©(bouer ber SEöonne unb ber 2lngft

jugleidb ging burdb ib^ gunjeS SBefen, bab fie mit

fol<ber Söunberfraft auSgeftattet mar.
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Sie tüagte eä au§ bem ^aufe ju ge^>en,

3ebennann mii§tc i^r anfel^en, it»a§ fie get^ia«/ unb

ftc bereute eg aufrid^tig, fie bat’g nid^t eruft gemeint.

3d^ toerbe mid^ b^ten — gelobte fie fidb — fünfttg=

bin fo ettoag jU tbun; idb loünfdbe ber ganjen 2BeIt

nur ©uteg, meinettoegen au(b ber Slßttmännin. @nb=

lidb loagte fie eg, jur ÜKartina ju geben, unb fügte

ibr beimlid^ in ber ®adbfammer: „3db bitte bidb, forg’

mit gefdbidfter SDlanier bafür, ba§ feine toon ben

Söeibem-augplaubert, mag id^ geftern bem ^eiben^

mutter gemünf(bt bdbe. ®ie 9Jtenfdben finb gar aber=

gläubif(b, unb fönnten am @nbe glauben, i(b fann

mehr alg anbere 3Jlenf(ben, aber id^ mag ben tttamen

nid^t bafür haben. " Seegart mar nur balb jufrieben,

alg ibr Sttartina betbeuerte, bab tttiemanb baran

benfe unb bab bie 3Belt bocb nid^t fo bumm fei,

fold^e ©adben ju glauben.

S5ie Seegart badbte bei fi(b: „®u bift bumm, aber

©ottlob, menn nur idb ü)eib, mag in ber Söelt ift.

6ie erfdbraf toor jebem ©ebanfen, ben fie über einen

3ttenfcben gehabt bat ober nodb haben mirb. S)ag

ift ja entfefelidb f(bmer, eine foldbe ©abc ju haben,

bab man 3ebermann antbun fann, mag man mitt.

9Ug bie grauen ju 93efudb tarnen, betbeuerte
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bic Seegart forttüä^renb; eS mit ber

gatijen SBelt gut, beffer alä id^ meint eS fein SOlenfd^.

toünfd^e ^ffbermann, Klebern, id^ nel^me feinen

aug, nur ©Utes."

3Jtan öerftanb nid^t, maS bie Seegart moHte, aber

man ftimmte i^rbei: „3a bu bift immer gut

geiuefen."

„Unb mi§t i!^r, maS id^ fage?" rief bie Seegart

mit glänjenben Slugen, „id^ fage meiter nidbtS alS:

baS ?pfarrf)auS unb beS |>eibenmüIIerS S^oni. ®enfet

baran, bafe idfi’S gefügt ^labe; \6) fage meiter ni^tS."

33alb nad^ ber StobeSnacfirid^t mar ber i^farrer

unb bie ißfarrerin unter Begleitung ©buarbS nad^ ber

^eibenniü^Ie gefal^ren unb baS mar gut, benn 2^oni

moUte faft üergefien bor ^oii^mer unb Söel^e, fie

l^atte feit geftern fo ©ntfe^Iid^eS burd^gelebt unb fie

flagte fid^ fd^mer an, ba§ fie in ber gürforge für

2lnbere ben Bater toergeffen ^>abe. S^oni begrüßte

bie ipfarrerin mie einen rettenben Gngel unb fie

marb erfl beru^iigter, als bie ^farrerin »erfprad^,

bei i^r ju bleiben.

©buarb bat, man möge if>m bod^ aud^ etmaS

ju tl^un geben. SConi fa^ i^n grojs an unb fd^miegte

fid^ an bie ipfarrerin.
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S)ic nun fo f(i^nell jur 5Bitttoe geworbene ^ciben=

müHertn Ilagte unb ^leulte entfe^lid^, nnb wenn ber

^ßfarrer i^c jurebete, l^örte fie il^n fanm an, fie ftarrte

nur intnter auf S^oni, ttiie toenn jie biefe mit ifitcin

SBIicfe toergiften mollte. 5Die ©emarterte ift jc^t frei,

unb i^re ^Peinigerin mu§ als SSettlerin aus bem

^aufe jiel^en.

Söian mag fid^ bagegen fträuben mic man mitt,

bie Seegart ^at bod^ etteaS getourt.

SSon SReujal^r an mo^nte beS ^eibenmüUerS 3:^oni

im ipfarrf)aufe unb fie blieb bort mäfirenb beS ganjen

S^rauerjaf^reS. älllmäfilig lebte fie mieber auf auS

if)rem tiefen Kummer unb fal^ fo f(|ön auS mie

e^ebem, nur toiel feiner.

Sfni ^od[;fommer mürbe auf ber ^eibenmül>le neu

gebaut, ©buarb fam mel^rmalS ju 33efud^, unb nie mar

er ba, ot>ne aud^ nac^ ber ^eibenmüfjte ju fd^auen unb

na(^ Sniem, maS bort gerüftet unb georbnet mürbe.

S)ie Seegart näl^te biel im ißfarrl^aufe unb ^ättc

oiel erjäl^Ien lönnen, mie fd^ßn unb l^errlid^ eS mar,

mie bie ipfarrerin unb bie S^oni mit einanber lebten

unb mie fid^ biefe öon ber ipfarrerin in SlUem unter= <

meifen lie^. Slber bie Seegart l^atte fid^ oorgenoms

men, nid^t mel^r toiel ju fpred^en; nur bei ber jungen
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SRöttmännin auf 3flötttnannS^»of, ber je|t grün an=

geflrid^cn ift, f^üttete fie il^ ^crj aug. SRirgcnbS

war Seegort beffer bal^eim al5 auf StöttmanuiSl^of,

unb fie fagte oft: SuftigereS lonn man bo^ gar

nid^t fef>en, als h)ie ber ftarfe breite 3lbam fein fleineS

2:öd^ter(^en auf bem 2lrm l^erumtrögt unb mit il^m

fpielt. aJtan f)ätte eS gar nid^t geglaubt, ba§ er

fo gefd^idft unb f>anbli(^ fein fann. SDtarüna badete

lad^enb an bie 3eit/ bo Slbam baS ^erumtragen

einmal gelernt I;atte, bort unter ber breiten Sud^e.

21IS Seegart bem Stöd^terd^en baS erfte ^al^rftcib

gemad^t l^atte unb 5mar ein fel^r fd^öneS greErotl^eS,

mar 2lbam ganj glüdffelig, ba er baS Äinb l^erum^

trug unb eS Ief>rte, loenn man eS fragte: „SCBo ift

bein fd^öneS Älcib?" bo§ eS ben 3i?>fel beffelben

oufl^ob unb fein fd^öneS Äleib jeigte.

?lun mar Seegart triebet Oott SSertrunberuug

unb Sob, unb 3Jlartina fonnte fid^ nid^t entftaltcn,

I^injujufügen: ,ßt fagt oft: id^ l^ab’ an meinem

3ofep]^ biefe erfte Äinberjeit ocrfäumt; idi; bring’S

je^t ein. 6S giebt ja'nid^tS ©lüdtfeligereS."

®ie trübe Slöttmännin trat f(|on lang ni(^t

mefir ba. 6ie ^»atte eS ni(|t befennen troüen, aber

es ging il^r bod^ nad^, bafe fie fo entfe^Ud^ auf ben
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tobten ^eibenmüllcr l^tncingeflud^t ^>atte. SBor ber

2öett fpielte fie nod^ bie Ctarfe. 0ie liefe fid^ einen

Stbbofaten fontmen, er mufete eine Sd^rift auffefecn

an bal ßonriftorium, bafe bie G^e non Martina unb

3tbam für nuH unb nid^tig erflärt toerbe
;

fie erlebte

baS Gnbe be§ ißroceffea nid^t, fie flarb, bebor ber

Sd^nee nöHig gefd^moljen toar, burd^ ben

feinem SSater entgegen gegangen toar.

2öenn jefet ber ißfarrer auf ber Äanjel fieftt,

bat er üor fidb in ber erften ffteibe jtoei tafpfere

Männer, bie bie beften greunbe getoorben finb, eä

ift SKbam fRöttmann nnb ber junge ^eibenmüller,

ber 0(btoager Gbuarb, ber ^oni gebeiratbet bo^*

3ofepb itn 0dbnee ift im SBinter im S)orf beim

6dbiIber=2)aOib, um ber Sdbule nabe ju fein; er ift

ein ftarfer, looblbegabter Änabe.

^äfpele behauptet immer: auS bem Änaben, ber

fo Stufeerorbentlidbeg erlebt nnb fo SlufecrorbentlidbeS

betoirft, mufe audb ein nngetoöbitlidber Menfdb toerben.

®ie Seegart aber ertoibert beftänbig: nur nidbt

propbejeien! Man labet fidb fdbloere SSerant^

toortung auf. ©ie loeife, loag au3 bem ^offpb itti

0dbnee loirb, fie fagt eS aber nidbt.
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